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Unterricht
entwickelt sich
nicht von selbst

Veränderung als
Lebensenergie: drei
Lehrpersonen blicken
zurück auf die Entwick
lungen in ihrem Fach.

Von der Leseförderung zur Schreibförderung: Unter
richtsentwicklung am
Beispiel «QUIMS».

Aufgetankt in die
Schule zurück:
Wie sich Intensiv
weiterbildungen im
Unterricht auswirken.

Noch vor den Sommerferien wird
die Erprobung der Materialien für
die 7. Klasse abgeschlossen sein.
Die noch provisorischen Versionen werden dann auf Grund
der Rückmeldungen aus den Praxistests überarbeitet
und Ende Mai 2015 in definitiver Fassung erscheinen.
«Mille feuilles» auf der Primarstufe geht vom Konzept
der natürlichen Differenzierung aus.
Auf der Sekundarstufe I nun wird diese im Lehrmittel
«Clin d’œil» durch eine äussere Niveau-Differenzierung
ergänzt. Die beiden N
 iveau-Pakete werden mit «G»
für grundlegende und mittlere bzw. «E» für mittlere
und erweiterte Anforderungen gekennzeichnet.
Lesen Sie mehr darüber in der nächsten profil-Ausgabe.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Doch, doch es sind schon 10 Jahre her, seit wir die Zeitschrift «profil» als
Kundenservice ins Leben gerufen haben. Und wir glauben heute mehr
denn je, mit den redaktionellen Beiträgen zu Fragen der Pädagogik und
Didaktik unseren Leserinnen und Lesern einen nützlichen Dienst zu er
weisen. Ja, wir haben deshalb alle anderen Kommunikationskanäle wie
Inserate, Messen etc. zugunsten von «profil» zurückgefahren. Weil wir
denken, dass Sie mehr davon haben.

Dr. Robert Abt
Präsident des
Verwaltungsrates
Schulverlag plus AG

Editorial
Überdies würden wir «profil» gerne auch nicht als Einwegmedium verste
hen, sondern als Dialogmedium. Das heisst, wir rufen Sie in aller Form
auf, uns Ihre Meinung mitzuteilen, wenn Ihnen ein Thema auf der Zunge
brennt. Klar, wir sind nicht Facebook, wo Sie Ihren Kommentar sofort
posten können und eine Sekunde später kann das jedermann einsehen.
Aber Unterrichtsfragen sind auch keine Eintagsfliegen und ertragen es,
ein paar Monate später weiterbehandelt zu werden.
Beim Lesen einer Publikation ist es wie beim Essen, wenn ein Gericht
auf dem Teller serviert wird: Das Auge isst mit. Oder anders gesagt, die
Form lässt auf den Inhalt schliessen. Aus diesem Grund haben wir «profil»
nach diesen 10 Jahren einer optischen Verjüngungskur unterzogen. Das
Resultat halten Sie in den Händen! Wir hoffen natürlich, es gefalle. Auch
hier gilt: Wenn Sie Anregungen anbringen möchten oder Verbesserungs
potenzial sehen, ist uns das sehr willkommen.
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Vorschau profil 2 /2014
In der zweiten Ausgabe zum Zyklus «Unterrichtsentwicklung» fokussieren wir auf jene Personen, die den Unterricht
auch mitverantworten bzw. davon betroffen sind. Zum Beispiel
Menschen aus der Bildungspolitik und -verwaltung, Dozieren
de an pädagogischen Hochschulen und Eltern. Wir suchen
Antworten auf Fragen wie: In welchen Bereichen braucht es
überhaupt Unterrichtsentwicklung? Welche Interessen
stecken dahinter: pädagogische, politische, wirtschaftliche? Welche Rolle spielt der Lehrplan 21 bezüglich
Unterrichtsentwicklung? Wie wird Unterrichtsentwicklung in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Da sich auch
die politischen Parteien zum Thema äussern, dürften Sie beim
Lesen auf die eine und andere brisante Idee stossen.

Verena Eidenbenz
Redaktorin

Der neue Mathematiklehrer stürmte in unser Schulzimmer,
begrüsste uns kurz, holte eine Wandtafelkreide, notierte
drei Regeln und knallte mit der Kreide einen Schlusspunkt
hinter den letzten Satz. Dann liess er ein Blatt mit einer
Rechnungsaufgabe verteilen und ich wurde an die Tafel
gerufen. Ausnahmsweise war es in unserer Mädchenklasse
mucksmäuschenstill. Auch Riccarda kicherte für einmal
nicht. Ich wurde aufgefordert, die Aufgabe an der Tafel zu
lösen und mittels Regeln die einzelnen Schritte zu erklären.
Er unterstützte mich, schrittweise vorzugehen und präzisierte einzelne Punkte. Zu meinem eigenen Erstaunen war
die Aufgabe im Nu richtig gelöst. Er lachte verschmitzt:
«Und, was sagst du? Gar nicht so schwierig, oder?!» Damit
war ich entlassen und durfte mich setzen. Er verteilte weitere Aufgabenblätter und ermunterte uns, die Aufgaben
gemeinsam zu lösen und einander die Lösungswege gegen-

Keine leichte, aber eine unglaublich innovative, kreative
und spannende Herausforderung. Unterrichtsentwicklung
findet also jeden Tag statt und gehört zum Kerngeschäft
jeder Lehrperson. Wie das eingangs geschilderte Beispiel
und die Hattie-Studie aufzeigen, ist neben den aufgeführten
Anforderungen die Beziehung zwischen Lehrperson und
Schülerinnen und Schülern entscheidend für den Lernerfolg. Lehrpersonen müssen sich jeden Tag mit Freude und
Leidenschaft für die anstehenden Lehr- und Lernprozesse
und ihre Lernenden einsetzen. Um Schülerinnen und Schüler in ihren Lernprozessen individuell begleiten zu können,
ist genaues Beobachten angesagt. Gute Lehrpersonen pflegen einen ressourcenschonenden Umgang mit sich selbst
und leben eine positive Fehlerkultur vor. Und nicht zuletzt
müssen auch sie begeisterte «Lerner» sein und die Bereitschaft mitbringen, sich selbst und ihren Unterricht ständig

Der neue
Mathematiklehrer
seitig zu erklären. In keiner anderen Unterrichtsstunde
war dies erlaubt. Wir führten ein Regelheft. Die Vorgaben
ergänzten wir mit eigenen Bemerkungen. Bei Prüfungen
durften wir das Regelheft beiziehen – aber nur im Notfall!
Auch das eine Sensation! Seine Begeisterung für Mathematik und seine temperamentvolle Art wirkten ansteckend. Er
war bald mein Lieblingslehrer. Das vorher so gefürchtete
Fach verlor seinen Schrecken. Mehr noch, ich freute mich
auf jede Mathematikstunde. Bis heute ist er mir ein Vorbild
geblieben und der Inbegriff eines guten Lehrers.
Was macht eigentlich eine gute Lehrperson aus? Neben
fundiertem Sachwissen spielen die Klassenführung, ein
lernförderliches Klima, Schülerorientierung, Kompetenzorientierung, Strukturierung, Motivation, Umgang mit Heterogenität, Freude am Lehren etc. je eine wichtige Rolle. Denn
für einen bestimmten schulischen Kontext mit seinen spezifischen Anforderungen muss von der Lehrperson jeden Tag
die bestmögliche Umsetzung gesucht und gefunden werden.

weiterzuentwickeln. Nur so können Interesse und Neugier
für die Lerninhalte und das Lehren gewahrt bleiben!
Meinem Lieblingslehrer gelang all dies. Er hatte Humor,
war begeistert von seinem Fach und teilte seine Freude mit
uns; er erklärte mit Geduld und bat uns um Unterstützung,
wenn er mit seinen Erklärungen nicht weiterkam. Falsche
Lösungen wurden diskutiert, und das Vorgehen wurde
analysiert. Er lobte unsere Überlegungen, auch wenn diese vielleicht nicht zielführend waren. Dies nahm uns die
Angst, Fehler zu machen, ermutigte uns und gab uns Selbstvertrauen. Mit ihm war Lernen herausfordernd, spannend
und machte richtig Spass. ■

Soeben erschienen:

Mille feuilles 6
Das Französisch-Lehrmittel «Mille feuilles» erhält gute Noten.
Über «Mille feuilles» wird geklagt. Beides ist Teil der Wirklichkeit.

Die grosse Mehrheit der Lernenden findet das Lehr-

den Fil rouge, weshalb dann auch der Kommentar

beitstechniken «Markieren», «Randnotizen Machen»

mittel gut. Es scheint sie anzusprechen, die Kinder

regelmässig ersetzt werden müsse. Wir nehmen hier

oder «Visualisierungstechniken» anregen, wenn das

fühlen sich ernst genommen, herausgefordert zwar,

gern Stellung zu diesen Kritikpunkten.

Schülermaterial tabu ist. Das würde nur dazu führen,
dass die Lehrperson jeden Morgen viel Zeit am Ko-

aber auch hingeführt zu teilweise erstaunlich guten
sprachlichen Leistungen. Solches schätzen natürlich

Preis-Leistungs-Verhältnis

piergerät verbringt. Mit den «Mille feuilles»-Maga-

auch viele Lehrpersonen. Denn es ist angenehmer,

«Mille feuilles» preislich mit dem über 30-jährigen

zinen können die Schülerinnen und Schüler intensiv

mit motivierten Schülerinnen und Schülern zu ar-

«Bonne Chance» zu vergleichen, ist eigentlich nicht

arbeiten: hineinschreiben, zeichnen, markieren, Bil-

beiten, statt sie mittels Notendruck «zum Lernen zu

fair. Im ersten Jahrzehnt des Einsatzes wird der Verlag

der einkleben etc. Damit eignen sie sich ihr Magazin

nötigen». Hohe Akzeptanz geniesst «Mille feuilles»

mit «Mille feuilles» im Vergleich zu «Bonne Chance»

auch inhaltlich besser an. Und, indem wir uns für die

auch bei vielen Verantwortungsträgern und Fach-

nur einen Bruchteil von dessen Erträgen einnehmen.

Magazinform entschieden haben, leisten wir einen

leuten in den pädagogischen Hochschulen und in

Auch danach wird die Marge nie die Höhe erreichen,

Beitrag zur Schonung der kindlichen Wirbelsäulen.

den Bildungsdepartementen. Sie schätzen die kon-

die mit dem Vorgänger-Werk zu erzielen war. Das

Gerade jüngere Lernende sollen pro Trimester nur

sequente Umsetzung der Lehrplanvorgaben in ein

hat mit den ganz anderen Qualitäten des Werkes

ein relativ schlankes, leichtes Magazin herumtragen

Lehrwerk und hoffen, dies möge auch für den darauf

und nichts mit dem Einweg-Konzept zu tun: Wenn

müssen. Bei «Bonne Chance» waren es in der Re-

man vergleicht, was «Mille feuilles» für die knapp

gel drei Elemente, die gleichzeitig benötigt wurden:

fussenden Unterricht gelten.

30 Franken bietet, die das Schülermaterial kostet, ist

Das Livre de l’élève, das Cahier d’exercices und das

Plus und Minus bei Eltern

es schon erstaunlich: Einen hohen gestalterischen

Wörterbuch Lexique.

Weniger begeistert sind manche Eltern, für die

Anspruch, einen hohen Bild- und Multimedia-Anteil,

Ökologische Aspekte

anfänglich nicht evident ist, wie sie ihr Kind beim

zu den Magazinen hinzu eine Revue, zuweilen auch

Lernen unterstützen können. Natürlich wird auch

fichiers oder Spielkarten, das Ganze ohne Aufpreis

Natürlich finden auch wir es nicht sympathisch, wenn

mit «Mille feuilles» Wortschatz erworben. Aber das

auch vollständig digital, im Preis inbegriffen ab Mitte

am Ende eines Schuljahres die ganzen Magazine im

über Generationen vertraute Vokabeln-Büffeln und

2014 auch die neu programmierten Tablet-Versionen.

Altpapier und die CD-ROMs im Sondermüll landen.

die früher sehr hoch gewichtete Beherrschung von

Wir hatten die vielleicht etwas optimistische Vorstel-

Grammatikregeln werden in «Mille feuilles» zu Guns-

Die 50 Franken für den Fil rouge (Kommentar für

lung, dass die Magazine eine Art Porfolio-Charakter

ten kommunikativer, lernstrategischer und interkultu-

die Lehrpersonen) beinhalten in Print als auch digital

bekommen und von den Lernenden deshalb länger

reller Kompetenzziele etwas zurückgenommen. Was

gleich noch das Schülermaterial. Lehrpersonen kön-

behalten würden. Unter anderem auch darum, weil

Eltern hingegen überraschend und schön finden, ist,

nen also auf die zusätzliche Anschaffung des Schü-

manche Lernsoftware – gerade wenn sie Lernen mit

dass ihr Kind zu Hause oft freiwillig und ausdauernd

lermaterials verzichten. Damit kosten die eigentliche

spielerischen Elementen verbindet – von verschiede-

mit der multimedialen CD-ROM arbeitet und dabei

Kommentarfunktionen gerade noch 20 Franken. Der

nen Kindern zum Beispiel zum Repetieren gern wie-

selbstständig vieles lernt und übt.

Fil rouge bietet eine komfortable Unterrichtsvorbe-

der zur Hand genommen wird. Die CD-ROMs waren

reitung; auf seiner Plattform gewährt die digitale

immer als Übergangslösung gedacht. Wir denken,

Kritik erhalten wir von Schulen zuweilen zu den

Version gleich auch den Zugriff auf alle Multime-

dass der Ausrüstungsgrad mit Geräten und Band-

folgenden Aspekten: «Mille feuilles» sei zu teuer,

dia-Dateien der Magazine, aber auch auf weitere

breite der Schulen gegen Ende des Jahrzehnts so sein

beanspruche einen zu grossen Anteil der knappen

Materialien und vor allem auf die Evaluationsaufga-

wird, dass alles, was jetzt auf den Scheiben zu finden

Schulbudgets. Das Lehrwerk sei wenig ökologisch,

ben zur Überprüfung der erreichten Kompetenzen.

ist, dannzumal online erschlossen werden kann.

weil die Magazine und CDs nach Gebrauch jeweils

Wenn sie mögen, können die Lehrpersonen auf der

entsorgt werden müssten. Ein Argument des Verlags

Plattform eigene Dokumente oder Mediendateien

Weitere Themen

für das Einweg-Konzept sei die Integration von Schul-

abspeichern. Die entsprechende Nutzungslizenz gilt

Lehrpersonen mit mehreren so genannt schwäche-

buch und Arbeitsheft. Wenn in die Magazine aber

unbeschränkt; wer den Unterricht am Computer

ren oder «integrierten» Schülerinnen und Schülern

nur wenig geschrieben werde, würde vieles für ein

vorbereitet, kann künftig auf die Neubeschaffung

wären dankbar für Hinweise zum Umgang mit die-

traditionelles Aufteilen in ein Mehrwegbuch und ein

aktualisierter Printversionen verzichten.

sen besonderen Herausforderungen. Dasselbe gilt für

Einweg-Arbeitsheft sprechen. Das Lehrmittel setze

Lehrpersonen, die in Mehrjahrgangsklassen unter-

stark auf die Arbeit mit den elektronischen Elemen-

Einweg-Material

richten. Auf diese Fragen gehen wir in einer nächsten

ten. Dafür fehle in vielen Schulen aber die nötige

Warum kann so hochwertiges Material nur einmal

Ausgabe ein.

Infrastruktur. Wenn Änderungen in den Magazinen

gebraucht werden? Die Überlegungen dazu waren:

vorgenommen würden, habe dies Konsequenzen für

Wir können bei den Lernstrategien nicht die Ar-

Unterricht
entwickelt sich
nicht von selbst
Um ihren Unterricht verbessern zu können, greifen Lehrpersonen
auf fachliches und fachdidaktisches Wissen zurück, sie reflektieren
die eigene Praxis und sie arbeiten dabei mit anderen zusammen,
die ähnliche Ziele verfolgen. Von Silvia Gfeller.

Eine mögliche Antwort von Lehrpersonen auf
veränderte Anforderungen und Rahmenbedingungen – gegeben durch grössere Heterogenität, durch interne und externe Evaluation,
durch neue Lehrpläne usw. – heisst Unterrichtsentwicklung. Diese orientiert sich an
Merkmalen des guten Unterrichts: das Lernen
der Schülerinnen und Schüler steht im Zentrum. Unterrichtsentwicklung als einzelne
Lehrperson anzugehen, ist schwierig, weil eine
systematische Unterrichtsentwicklung ohne
Kooperation fast nicht möglich ist: Die kleins
te Kooperationseinheit sind Zweierteams als
Klassenteams oder ein klassenübergreifendes
Team. In Zukunft werden Fachgruppen eine
wichtige Rolle in der systematischen Unterrichtsentwicklung übernehmen.

Ziel: Lehrpersonen sind Experten für
das Lernen der Kinder
Die Lehrpersonen kennen die fachlichen Zusammenhänge; sie wissen, wie Kinder kumulativ lernen können, welche Wissensbestände

und methodisches Wissen notwendig sind,
damit Aufgaben gelöst werden können. Mit
zunehmender Erfahrung und Routine gelingt
es ihnen zu diagnostizieren, auf welcher Kompetenzentwicklungsstufe eine Schülerin, ein
Schüler sich befindet und wie er/sie «in der
Zone der nächsten Entwicklung» gefördert und
im Lernen unterstützt werden kann. Lehrpersonen wissen, welche Faktoren lernhemmend
sind und welche Faktoren das Lernen unterstützen. Sie können Lernumgebungen bereitstellen, die es allen Schülerinnen und Schülern
ermöglichen, erfolgreich zu lernen. Lehrpersonen kennen Instrumente, ihren Unterricht zu
evaluieren.
Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst,
dass sich ihre eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung positiv auf den Unterricht auswirkt
und dass ihre Begeisterung und Neugierde für
einen Lerngegenstand «ansteckend» wirken
kann bzw. motivationsfördernd ist. Zudem
wissen sie, wie sie die Selbstwirksamkeit der
Kinder fördern können.
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Lehrpersonen und Kinder lernen
jeden Tag Neues dazu
Viele Lehrpersonen sagen am Ende einer Unterrichtssequenz: «Ich glaube, dass ich selbst
am meisten gelernt habe.» Dies kann vielseitig interpretiert werden: Es kann sich auf den
Unterrichtsgegenstand selbst beziehen, auf die
Art und Weise, wie sich die Lernenden dem Unterrichtsgegenstand und den Aufgaben genähert haben. In den meisten Fällen bezieht sich
die Aussage aber auf didaktische Fragen: Wie
konnte der Lernprozess begleitet werden, welche Fragen wurden von den Kindern gestellt,
wie haben die Lernenden die Aufgabe gelöst
und wie konnte die Lehrperson sie darin unterstützen? Oft bezieht sich die Aussage auch
auf die Art und Weise, wie der Unterrichtsgegenstand im Lehrmittel aufgearbeitet ist und
wie Kinder durch die gute Aufbereitung der
Themen in den Lehrmitteln motiviert wurden
und bereit waren, sich auf das Thema einzulassen oder das Problem zu lösen.
Durch ihre Ausbildung haben Lehrpersonen ein Grundwissen über das Lernen erhalten;
sie kennen die Funktionsweise des Gedächtnisses und kennen die didaktischen Prinzipien
zur kognitiven Aktivierung, den Perspektivenwechsel, die Metakognition usw. Lehrpersonen
lernen ihrerseits von Kindern aber auch von
Erwachsenen. Dabei spielt das Lernen von anderen Lehrpersonen eine wichtige Rolle. Austausch und gemeinsame Projekte tragen zum
gegenseitigen Lernen bei.

Reflexion als Voraussetzung für
Unterrichtsentwicklung
Aus der Lernpsychologie wissen wir, dass die
systematische Reflexion des Lernprozesses
hilft, das Gelernte besser zu verstehen und es
mit bereits vorher Gelerntem zu verknüpfen,
ebenso hilft Reflexion, den Transfer auf zukünftige Lernsituationen vorzubereiten. Beim
Unterrichten und Lehren hilft Reflektieren,
den eigenen Unterricht zu verbessern.
Wenn Lehrpersonen auf die Reflexion ihres
Unterrichts angesprochen werden, antworten
viele: «Das mache ich während und nach dem
Unterricht, dazu muss ich mir nicht noch ein
zusätzliches Zeitfenster reservieren und mit
Kollegen zusammensitzen!» Diese Art Reflexion wird «reflection-in-action» genannt. Donald
Schön, Autor des Buchs «the reflective practitioner», meint, dass bei der «reflection-in-action» si-

cher auch gelernt wird, es allerdings mit dieser
Methode schwierig sei, die Gefühle, Ereignisse
und Gedanken in eine kohärente Abfolge zu
bringen. Wenn Lehrpersonen hingegen über
die Geschehnisse nachdenken und sie andern
Lehrpersonen erzählen, sind sie besser fähig,
die Geschehnisse, Gefühle, Ideen zu kategorisieren und sie mit den ursprünglichen Zielen
und Absichten in Beziehung zu setzen. Bei
dieser Art von Reflexion nehmen sich die Reflektierenden selber als Person aus der Aktion
heraus, sie nehmen eine andere Perspektive
ein.
Dieser Perspektivenwechsel – kombiniert
mit der Frage zu den Lernergebnissen und
Lernprozessen der verschiedenen Schülerinnen und Schüler – braucht sicher mehr Zeit
als die «reflection-in-action». Reflexion in der
erweiterten Form ermöglicht es, allein oder
mit anderen kritisch hinzuschauen, zu hinterfragen, gegebenenfalls Irritationen zu erleben.
Regelmässige Reflexion ist die Grundlage, um
längerfristig Verbesserungen der bisherigen
Praxis zu entwickeln.

Regelmässige
Reflexion ist
die Grundlage,
um länger
fristig Verbes
serungen der
bisherigen
Praxis zu
entwickeln.

Unterrichtsentwicklung
in Fachgruppen
Die Initiative, Fachgruppen zu bilden, geht in
der Regel von der Schulleitung aus, weil die
Unterrichtsqualität mit Fachgruppen dank
gemeinsamer Fachexpertise der Lehrpersonen spezifisch gefördert werden kann. In der
Fachgruppe gibt es Absprachen und Koordination zu den Lehrplanzielen und -themen, zur
Lehrmittelverwendung, zu Vergleichsproben,
aber auch – wenn bereits länger zusammengearbeitet wird – Austausch und Reflexion
über gemeinsame Probleme und Herausforderungen im Fachunterricht. Fachgruppen
ermöglichen es, gemeinsam Unterricht zu
analysieren und weiterzuentwickeln. Dies geschieht durch gegenseitige Unterrichtshospitation mit anschliessendem Feedback oder durch
gemeinsame Unterrichtsprojekte, die geplant,
durchgeführt und evaluiert werden. In der
Fachgruppe kann eine Lehrperson Anerkennung für ihre Arbeit erfahren, sei es durch ein
Feedback einer Kollegin/eines Kollegen oder
durch das Analysieren von Unterrichtsituationen und das lösungsorientierte Mitdenken im
Hinblick auf alternative Vorgehensweisen. In
Fachgruppen wird somit auch über den Unterricht reflektiert.

Silvia Gfeller
ist Bereichsleiterin LehrplanFächer-Fachdidaktik am Institut
für Weiterbildung PHBern. Mit
dem Team LP21 IWB entwickelt
sie Angebotsformate für die Um
setzung des neuen Lehrplans.
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Neu: AppVersionen
für TabletComputer
Schon seit geraumer Zeit finden sich im App-Store
von Apple iOS-Versionen der «Mille feuilles»-Magazine
des 3. Schuljahres. Dies momentan kostenlos und
ohne ein Login mit Nutzungslizenz.
Eine aktuell noch geringe Anzahl Schulen hat sich
unterdessen mit Tablets ausgerüstet und möchte die
Geräte nun entsprechend nutzen können. Nachdem
alle technischen Probleme ausgeräumt sind, können
wir nun Folgendes mitteilen:
Zum Schuljahresbeginn im August 2014 werden Apps
sowohl für Android- als auch für iOS-Tablets für die
Schuljahre 4 und 6 erhältlich sein. Wir beeilen uns, eine
App auch für «Mille feuilles» 5 zu programmieren;
diese könnte aber evtl. erst etwas später verfügbar sein.

Nach-Lizenzierung für 2014/15
Wir dürfen die Apps aber – auch aus urheberrechtlichen
Gründen – nicht ohne Lizenzschutz aufs Internet stellen.
Die Print-Ausgaben für «Mille feuilles» 3 bis 6 sind bereits
gedruckt und noch nicht mit einer Nutzungslizenz aus
gerüstet. Ab dem Schuljahr 2015/16 werden alle Schüler-
Ausgaben mit einer Login-Lizenz versehen sein.
Schulen, die nachweislich mit «Mille feuilles» arbeiten,
haben Anspruch auf die Tablet-Versionen, da diese in der
Regel eine Alternative zu der Multimedia-CD darstellen.
Diese Klassen können uns die Anzahl Schülerinnen und
Schüler mitteilen und wir stellen ihnen dann die benötigten Freischaltungs-Lizenzen zu. Entsprechende Anträge
bitte per Mail an info@schulverlag.ch.

Bild: thinkstockphotos.com

Mille feuilles 4, 5 und 6
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Funktionierende Fachgruppen ermöglichen
somit sowohl berufliches Lernen als auch
Unterrichtsentwicklung; beides trägt zur
Unterrichtsqualität bei. Damit Fachgruppen
systematisch an der Unterrichtsentwicklung
arbeiten können, benötigen sie in der Regel
Unterstützung von externen Experten. Diese
Unterstützung kann in Form von Evaluationsoder Reflexionsinstrumenten oder in der Prozessbegleitung durch eine Fachdidaktikerin
oder einen Fachdidaktiker geschehen.

Unterrichtsentwicklung ist nahe
am Unterrichtsgeschehen
Untersuchungen bestätigen, dass die Professio
nalisierung von Lehrpersonen vor allem im Berufsalltag stattfindet und dass Reflexion und
Kooperation Faktoren sind, die die Unterrichtsentwicklung stützen. Zudem gibt es deutliche
Hinweise aus der Wirksamkeitsforschung von
Lehrerweiterbildung, wonach wirksame Weiterbildung sich nahe am Unterricht bewegt.
Das IWB hat diese Ergebnisse als Grundlage für das Projekt «Kooperationsschulen
Lehrplan 21» genommen. Im Hinblick auf die
Einführung des Lehrplans 21 wurden Schulen gesucht, die bereit waren, während eines
Jahres an der Entwicklung eines neuen Weiterbildungsformats mitzuarbeiten und dazu
eine Prozessbegleitung für Fachgruppen in Anspruch zu nehmen. Die Kooperationsschulen
bzw. die Lehrpersonen erklärten sich bereit,
ihren Unterricht zusammen mit einem Fachdidaktiker im Hinblick auf Kompetenzorientierung zu evaluieren, Unterrichtsbeispiele zu
entwickeln und im Unterricht auszuprobieren
sowie dies in der Fachgruppe gemeinsam mit
dem Fachdidaktiker zu evaluieren und zu reflektieren.
Die Arbeit mit den Kooperationsschulen
hat aufgezeigt, wo die Stärken dieser Vorgehensweise liegen und wo es Stolpersteine
geben kann. Wichtig ist, dass alle Betroffenen einverstanden sind, in den Prozess einzusteigen; ferner müssen Zeitgefässe für die
Prozessbegleitung und gegebenenfalls für die
zusätzliche Entwicklungszeit definiert werden.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Schulleitung: Sie kann Lehrpersonen motivieren und
gleichzeitig Verbindlichkeit schaffen.
Die Ergebnisse des Projekts zeigen auf,
dass die gemeinsame Erarbeitung von Unterrichtseinheiten Entwicklungsprozesse in Gang

Der Unterricht
soll gut sein:
Schülerinnen
und Schüler
sollen erfolg
reich lernen
können. Dazu
braucht es
einerseits
Evaluation,
andererseits
Entwicklung.

gesetzt hat, sowohl bei den Lehrpersonen, die
sie erarbeitet haben, als auch bei den Lehrpersonen, die Rückmeldungen dazu gegeben haben. Das Projekt Kooperationsschulen wurde
in einer Begleitforschung evaluiert. Dabei ging
es darum herauszufinden, welche der ergriffenen Massnahmen die Entwicklung des Unterrichts effektiv fördern und unterstützen. Ein
Kurzbericht der Begleitforschung kann eingesehen werden unter www.phbern.ch/schuleund-weiterbildung Stichwort Lehrplan 21.

Gelingensbedingungen für erfolg
reiche Unterrichtsentwicklung
Die zeitlich gewichtigste Aufgabe im Berufsauftrag der Lehrpersonen besteht aus Unterrichten. Der Unterricht soll gut sein: Schülerinnen
und Schüler sollen erfolgreich lernen können.
Dazu braucht es einerseits Evaluation, andererseits Entwicklung. Entsprechend der zeitlichen
Dotierung im Berufsauftrag benötigt die Weiterentwicklung des Unterrichts adäquate Zeitgefässe. Damit kommt der Schulleitung eine
wichtige Funktion zu: Sie sorgt für die notwendigen Strukturen und Zeitgefässe für Kooperation und Entwicklung. Voraussetzung dafür
ist, dass die Schulleitung selber überzeugt
ist, dass Unterrichtsentwicklung wichtig ist
und dass sie, die Schulleitung, zu deren Motor
wird. Nur dann bekommt die Unterrichtsentwicklung im Rahmen der Schulentwicklung
die ihr zugehörige Bedeutung. Nicht alle Lehrpersonen sind der Meinung, Unterricht müsse entwickelt werden. Der Schulleitung fällt
somit die Aufgabe zu, Lehrpersonen im Rahmen der Personalführung auf ihrem Weg zur
Unterrichtsentwicklung zu unterstützen; eine
bereits aufgebaute Feedback- und Fehlerkultur
sind dabei hilfreich. ■

Zum Weiterlesen
Helmke, A. (2009) Unterrichtsqualität und Lehrer
professionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung
des Unterrichts. Klett Kallmeyer
Brockmeyer, R., Edelstein, W. (Hrsg.) (1997) Selbst
wirksame Schulen. Wege pädagogischer Innovation.
Oberhausen
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Welches waren die grossen Entwicklungen in meinem Fach? Was hat sie
ausgelöst? Wie bin ich damit umgegangen? Drei erfahrene Lehrpersonen
blicken im Gespräch zurück. Aufgezeichnet von Werner Jundt.

Veränderung

als Lebensenergie

Bede Jundt: Mein Fach hiess früher «Singen»,
jetzt heisst es «Musik». Das war die wesentliche
Veränderung, nicht wegen des Namens, sondern weil damit ein ganz anderer Unterricht
gemeint ist. Als ich zu unterrichten begann,
stand im Singzimmer ein schöner Konzertflügel, die Stühle waren aufgereiht – so wie ich es
als Schüler auch schon erlebt hatte. Zwischen
1960 und 1980, so schien es mir, war nicht viel
passiert. Dann kam die Öffnung Richtung «Musik» im umfassenderen Sinn. Damit verbunden
war zum Beispiel die Umwandlung des traditionellen Singzimmers in ein Musikzimmer
oder gar ‹Bandraum› mit den dazu gehörenden
Instrumenten sowie der Einbezug neuer technischer Möglichkeiten.
Klaus Bartlome: Für mich als Deutschlehrer war die markanteste fachliche Veränderung das neue Sprachlernverständnis der
70er/80er-Jahre, die «kommunikative Wende».
Es ging nicht mehr in erster Linie darum, möglichst viel über Sprache zu wissen, sondern
Sprache zu können. Da steckt im Grunde schon
drin, was heute wieder Trend ist: Sprachanwendung, Sprachgebrauch – also die Frage: «Was
kann ich mit dem Gelernten machen?» Da hatte
dann natürlich die Mündlichkeit plötzlich viel
mehr Bedeutung. Mir wurde bewusst: Mein
Fach ist viel reichhaltiger! Aber damit wurden
auch die «heimlichen Hauptfächer» Grammatik
und Rechtschreibung zurückgestuft.
Barbara Künzli: Ich unterrichte viele
Fächer. Eine Veränderung, die quer durch
ging, betrifft meine Rolle als Lehrerin. Am

Viele Inhalte und
Kompetenzen ergeben sich
aus den Bedürfnissen der
Schülerinnen und Schüler.
Bede Jundt
Anfang stand ich als Dozentin vor der Klasse.
Heute finde ich mich viel eher als Coach hinter
der Klasse, ich gebe einen Ball in die Klasse,
schaue, wie die Sache läuft, überlege, wo ich
unterstützen muss, oder ich mache mir Notizen
zum weiteren Verlauf. Die neue Rolle entspricht
mir auch besser, ich fühle mich wohler.
Bede Jundt: Ich war ja zum Glück als
Schüler im «alten» Unterricht ‹gut›, aber viele
meiner weniger begabten Mitschüler litten oder
langweilten sich und auch mich hinderte dieser Unterricht in vielem, was mich interessiert
hätte. Von daher war mir klar: «So nicht!» Ich
wollte als Lehrer von dem ausgehen, was die
Schülerinnen und Schüler bewegt. Und da ist
Musik ja Identifikations- und Ausdrucksmög-

lichkeit wie – ausser vielleicht Sport – kaum
ein anderes Gebiet. Hier kann man die Jugendlichen «existenznah» abholen.
Klaus Bartlome: Die Schule muss sich
darum kümmern, was ausserhalb los ist – den
Blick aus dem Fenster wagen – eben von dem
ausgehen, was Jugendliche interessiert. Letztlich sagt uns das ja auch der Konstruktivismus.
Barbara Künzli: Und das war schon ein
wichtiger Auslöser. Für mich zum Beispiel in
der Mathematik: Was da von der «mathe 2000»
mit dem Zahlenbuch an didaktischen Neuerungen kam, das hat «mir den Ärmel hineingenommen» und war mir Wegweiser auch für andere
Fächer. Und es zeigte mir, dass ich andernorts,
etwa im Sport oder im Gestalten, schon immer
auf diesem Weg war. Dabei spielt sicher auch
eine Rolle, ob ein Fach an ein Lehrmittel gebunden ist. Ist dem so, findet Unterrichtsentwicklung oft via Lehrmittel statt.
Klaus Bartlome: Der Unterschied wird
deutlich, wenn man Deutsch und Französisch
vergleicht, beides Sprachfächer. Im Deutsch,
wo mir das Lehrmittel nichts vorschrieb, fühlte ich mich immer freier. Wenn ich im Franz
so frei sein wollte, musste ich besser sein als
das «Bonne Chance», was nicht so einfach war.
Bede Jundt: Ich verwendete im Musikunterricht eigentlich gar kein Lehrmittel. Ich
habe meinen ganzen Unterricht zum grossen
Teil selber entwickelt. Eine Riesenaufgabe, aber
so konnte ich immer entscheiden, was mir gerade nötig schien und nahe an den Bedürfnissen
der Jungendlichen dranbleiben.
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Die Schule muss sich
darum kümmern, was aus
serhalb los ist.
Klaus Bartlome
Barbara Künzli: Was wohl nicht beliebig
übertragbar ist. Im Deutsch gibt es ja zum Anfangsunterricht Leselehrgänge, die sind eher
«Bonne Chance»-mässig angelegt. Das ist sicher
sinnvoll, zum Beispiel für noch weniger erfahrene Lehrpersonen.
Klaus Bartlome: Lehrmittel sind das Eine
– die Entwicklung bei den Lehrplänen ist aber
auch bemerkenswert. Mein erster Lehrplan
war ein dünnes lindengrünes Büchlein. Später
kam das Zeitalter der Ordner. Im Lehrplan 95
beanspruchte das Fach Deutsch zum Beispiel
24 Seiten für neun Schuljahre. Was ich vom
Entwurf des Lehrplans 21 zum Deutsch heruntergeladen habe, ist ein Mehrfaches davon und
besteht aus Hunderten von Teilkompetenzen.
Insgesamt sind wir bezüglich Erwartungen,
was die Schule soll und kann, längst am Ende
der Stange angelangt. – Aber es ist auch eine
Chance: Dass wir zur Besinnung kommen.
Dass wir zum Beispiel die – meines Erachtens
gute – Bestandesaufnahme, die HarmoS liefert,
als das interpretieren, was ein Schüler während seiner Schulzeit zugute hat.
Bede Jundt: Da müsste der Lehrplan
Schwerpunkte setzen und nicht das hinterletzte Detail in Vorschriften ummünzen.
Barbara Künzli: Für junge Lehrerinnen
und Lehrer kann eine ausführliche Beschreibung auch eine Hilfe sein, wenn man sie als
Leitplanke versteht. Nicht so, wie die fein operationalisierten Zielbeschreibungen, wie wir
sie auch schon hatten.
Klaus Bartlome: Früher hatte ich ordnerweise Materialien versehen mit detaillierten
Angaben, was damit getan werden soll. Wenn
jetzt vermehrt darauf geschaut wird, was am

Schluss herauskommt, ist das ein guter Paradigmenwechsel.
Bede Jundt: Die Frage ist, wer bestimmt,
was letztlich erreicht werden soll. Während
ich eher den grossen Rahmen vorgebe, zum
Beispiel «Konzert», äussern in der Regel die
Schüler ihre Vorstellungen von dem, was sie
machen möchten. Ich helfe ihnen dabei, diese
wenn möglich zu verwirklichen. Sie möchten
zum Beispiel einen Rap, und ich sage: «Um einen Rap zu machen, müsst ihr das und das können.» Dann gehe ich daran, ein entsprechendes
Übungsprogramm zum Thema «Rap» zusammenzustellen Was ich damit sagen möchte:
Viele Inhalte und Kompetenzen ergeben sich
aus den Bedürfnissen der Schülerinnen und
Schüler.
Klaus Bartlome: Wie weit ist das übertragbar, zum Beispiel auf Sprachkompetenzen?
Im Idealfall kann ich sagen: «Wenn du dich auf
diese Stelle bewerben willst, muss das Bewerbungsschreiben gewisse Kriterien erfüllen.
Du musst fehlerfrei schreiben und richtig
darstellen können, du musst den betreffenden
Sprachcode kennen, du darfst nicht Parlando
schreiben, usw.» Aber grundsätzlich bin ich
schon davon überzeugt, dass Sprachkompetenzen von Fachleuten formuliert werden müssen
und dass die Schule dann passende Aufgaben
stellen muss zum Erreichen dieser Vorgaben.
Barbara Künzli: Heute fragen alle: Was
schaut heraus? Wenn ich überlege, wer welchen Output erwartet – Eltern, Abnehmer, «die
Gesellschaft» – bleibt da in der Schule noch
Platz für Schönes?
Bede Jundt: Output kann auch «schön»
sein: Wenn wir ein Konzert machen, damit Geld
in die Schulkasse kommt, setzen wir uns dem
Wettbewerb aus – und zugleich ist es schön,
wenn wir uns in eine tolle Stimmung zu versetzen vermögen.
Klaus Bartlome: Aber der Druck nahm
spürbar zu. Ich wurde von jüngeren Kollegen
oft gefragt: «Wie wirst du damit fertig?» Ich meine, es geht bei aller Ernsthaftigkeit darum, die
Leichtigkeit des Seins nicht zu verlieren. Schule ist wichtig, aber nicht so zentral, wie viele
Lehrpersonen das empfinden. Zudem nehmen
sich Lehrpersonen selber oft zu defizitorientiert
wahr. Man darf auch Fehler machen!
Bede Jundt: «Aus Fehlern lernen» sollte jedenfalls auch für uns gelten . . . «Fehler» als Instrument für Weiterentwicklung mit einbeziehen

können. In der Medizin zum Beispiel, so scheint
es mir idealerweise jedenfalls, wird auch über
Fehlentwicklungen oder nicht erwartete Resultate geschrieben. Dazu gehört eine offene,
transparente und ehrliche Kommunikation.
Barbara Künzli: Da haben wir heute ja
viel mehr Möglichkeiten als früher, da war
man in seiner Schulstube allein. Heute kann
ich mich mit Kolleginnen über meine Arbeit
austauschen und im Kollegium ist auch viel
mehr Austausch institutionalisiert. Aber oft
werden positive Rückmeldungen gar nicht als
solche verstanden.
Klaus Bartlome: Man muss lernen, positives Feedback wahrzunehmen. Wenn eine
schwache Schülerin einen guten Text schreibt
oder wenn ein sonst leseabstinenter Pubertierender mich um «noch ein zweites solches
Buch» bittet («Das het gfägt!»), dann darf ich
das auch für mich als Erfolg verbuchen. Wir
sollten mit uns selber ressourcenorientierter
umgehen.
Bede Jundt: . . . und den Lehrpersonen immer auch die Möglichkeit geben, das einzubringen, was sie interessiert und mit Leidenschaft
betreiben. Das erhält lebendig. Und nicht zuletzt ist auch das sich verändernde Umfeld selber eine Energiequelle. Ich konnte kaum je in
zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit demselben «Material» arbeiten. Immer waren die Vorstellungen etwas verschieden und ich musste
mich den sich verändernden Bedingungen «anpassen». Mit den Schülerinnen und Schülern
gehen hält also auch wach und vital. ■

Wenn ich überlege,
wer welchen Output er
wartet – bleibt da noch
Platz für Schönes?
Barbara Künzli
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Einladung zur Präsentation
Ende Mai 2014 erscheint der zweite Band des neuen «mathbuchs». Eine klare
Struktur und einfache Handhabung, viele differenzierende Angebote sowie ein
ausgebauter Online-Bereich zeichnen die Weiterentwicklung aus.
Wir laden Sie herzlich ein, sich das «mathbuch» für
die 8. Klasse präsentieren zu lassen. Die Autoren
stellen Ihnen das neue Konzept sowie die Inhalte

Programm und Veranstaltungsorte

vor und beantworten Ihre Fragen. Als Teilnehmen-

Konzept und Merkmale des neuen «mathbuchs»
›› Lehrwerksteile des neuen «mathbuchs» und ihre Vernetzung

de profitieren Sie zudem von kostenlosen Prüfstü-

›› Unterrichten und Arbeiten mit dem «mathbuch»

cken. Während der Pause stehen Erfrischungen
bereit und in der Lehrmittelausstellung finden Sie

›› Fragen und Diskussion
›› Kaffeepause und Erfrischungen
›› Lehrmittelausstellung

neue und interessante Materialien für Ihre Schulstufe. Alles Wissenswerte zum neuen «mathbuch»
entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Prospekt.
Bei Fragen erreichen Sie uns unter 041 726 28 00 oder
info@klett.ch. Das Präsentationsteam freut sich auf Ihren

›› Aarau, Dienstag, 3. Juni 2014, 17.30–19.30 Uhr
Kultur- und Kongresshaus, Schlossplatz 9
›› Bern, Mittwoch, 4. Juni 2014, 17.30–19.30 Uhr
Hotel Bern, Zeughausgasse 9
›› Basel, Donnerstag, 5. Juni 2014, 17.30–19.30 Uhr
Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3–4
›› Luzern, Donnerstag, 12. Juni 2014, 17.30–19.30 Uhr

Besuch.

Hotel Continental-Park, Murbacherstrasse 4
Referenten
›› Beat Wälti, Mathematikdidaktiker an der Pädagogischen Hochschule
Bern und an der P ädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Luzern.
Koleiter des Teilprojekts «HarmoS Mathematik» und einer der Autoren des
Lehrplans 21, Mathematik. Autor des «mathbuchs».
›› Gregor Wieland, Mathematiker und Mathematikdidaktiker. Er lehrte an
der Pädagogischen Hochschule und an der Universität Freiburg. Herausgeber und Autor des «Schweizer Zahlenbuchs» und des «mathbuchs».
Anmeldung
Unter www.klett.ch/veranstaltungen können Sie sich anmelden.
Anmeldeschluss: jeweils zwei Wochen vor der Veranstaltung.

Attraktive Prüfstückangebote

Schulbuch
16.– statt 32.–

Kostenlose Prüfstücke für Teilnehmende
Bei der Veranstaltung erhalten Sie kostenlos folgende Teile
des «mathbuchs 2» für die 8. Klasse:
›› Schulbuch
›› Arbeitsheft für erweiterte Ansprüche

Arbeitsheft
Grundansprüche
9.75 statt 19.50

Prüfstücke für Interessierte
Wenn Sie an keiner Veranstaltung teilnehmen können, bieten wir Ihnen

Arbeitsheft

50 % Rabatt auf je ein Exemplar des Schulbuchs und des Arbeitshefts

erweiterte Ansprüche

für Grundansprüche sowie des Arbeitshefts für erweiterte Ansprüche an.

9.75 statt 19.50

Bestellen Sie bis zum 15. Juni 2014 unter info@klett.ch
oder 041 726 28 00 mit dem Vermerk «50 % Prüfrabatt».

Bild: thinkstockphotos.com

mathbuch
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Kolumne

Kopf, Herz und
Hand
Was hat doch unser pädagogischer Säulenheilige, des
sen besorgtes Antlitz schön gerahmt früher fast jede
gute Stube zierte, gefordert: Mit Kopf, Herz und Hand
soll erzogen werden. Beeinflusst von Jean Jacques
Rousseaus Lehre, vor allem von seinem Erziehungs
roman Emile, hat er sich in vorbildlich aufklärerischer
Art für die Kinder stark gemacht. Ein Vorkämpfer zu ei
ner Zeit, in der die Kinder nicht anständig lesen, schrei
ben und rechnen lernten. Damals dienten allenfalls
ausgediente Soldaten, wenn sie keine Analphabeten
waren, als Lehrer. Rousseau und Pestalozzi, zwei her
vorragende Persönlichkeiten, was ihre Bedeutung als
Wegbereiter für eine moderne Pädagogik betrifft. Mit
den eigenen Kindern versagten sie allerdings kläglich.
Rousseau steckte seine in ein Heim für Findelkinder,
wo sie kaum Überlebenschancen hatten. Pestalozzi
drillte seinen Sohn Hans-Jakob, er sollte schon mit
dreieinhalb Jahren lesen, schreiben und rechnen
können. Wenn er nicht lernte, wurde er gezüchtigt.
Er konnte dann allerdings mit elf Jahren nicht rich
tig lesen und schreiben, blieb ein Versager und starb
mit 31 Jahren. Was hatte doch sein Vater postuliert:
Mit Kopf, Herz und Hand. Bei der Erziehung seines
eigenen Sohnes fehlte es ihm dann allerdings an Herz.
Was lehrt uns dieses kleine Beispiel? Nur durch eine
intensiv gelebte Beziehung lernen die Kinder. Das gilt
nicht nur für die Schule, das gilt erst recht für das
Elternhaus. An der liebe- und respektvollen Auseinan
dersetzung führt kein Weg vorbei. Wir können es noch
so gut meinen, unsere Absichten können die besten
sein, und wir erreichen genau das Gegenteil von dem,
was wir wollen wir werden, ohne es zu merken, von
Erziehern zu Ideologen. Wenn wir uns selber nicht eini
germassen kennen, wenn wir uns nicht immer wieder
reflektieren, können wir nicht kindergerecht handeln.
Wir projizieren dann nur eigene Wünsche, Hoffnun
gen und Ängste in die Schüler hinein. Natürlich ist

die beste Voraussetzung, eine gute Pädagogin, ein
guter Pädagoge zu sein: Liebe zu den Kindern, Be
herrschen des Stoffes und Begeisterung im Vermit
teln, aber ohne Selbsterkenntnis werden wir trotzdem
scheitern; wir selbst sind nämlich die zentralen Erzie
hungsinstrumente, nicht irgendwelche ausgeklügelten
Fertigkeiten. Damit ist keineswegs gemeint: Zurück
zur gemütlichen ofengeheizten Schulstube und zum
allmächtigen Schulmeister. Die Anforderungen an die
heutigen Pädagoginnen und Pädagogen sind äusserst
vielschichtig, da sind zweifellos Veränderungen ange
sagt, was die Methoden und den Stoff betrifft. Aber
hin und wieder innehalten und dem gesellschaftlichen
Beschleunigungswahn die Stirn bieten, damit die Kin
der nicht von diesem gefrässigen Nützlichkeitswirbel
erfasst werden, bevor sie richtig stehen können. Wäre
nicht gerade das eine Forderung der Zeit. Der Furor
paedagogicus in Ehren, aber eine gewisse Gelassen
heit wäre nicht nur für die Schülerinnen und Schüler,
sondern auch für die Pädagoginnen und Pädagogen
ein wahrer Segen.

Jürg Acklin
Schriftsteller und
Psychoanalytiker

Wenn wir uns selber nicht einigermassen kennen, wenn wir uns nicht
immer wieder reflektieren, können
wir nicht kindergerecht handeln.
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Hätten Sie’s
		so erwartet?
Eine Statistik bewegt die (pädagogische) Welt: Werner Jundt
über das kürzlich in deutscher Sprache erschienene Buch
«Visible Learning» von John Hattie.
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Faktoren, die den Lernerfolg sehr
stark beeinflussen
Im ersten Rang steht mit einer Effektstärke
von 1.44 die Selbsteinschätzung des eigenen
Leistungsniveaus (rote Säule).
Platz 4 nimmt die Glaubwürdigkeit der
Lehrperson aus der Sicht der Lernenden ein
(grüne Säule). Eine der Hauptaussagen der Studie: «Lehrpersonen gehören zu den wirkungsvollsten Einflüssen beim Lernen.» Zu wissen,
was die eigene Wirksamkeit ausmacht und wie

sie zu beeinflussen ist, gehört zur Professionalität von Lehrpersonen.
Auffallend: Von den ersten zehn Faktoren
gehören vier (gelbe Säulen) zum Bereich «wechselseitige Rückmeldung», darunter auf Rang 5
«formative Evaluation des Unterrichts».

›› Gender
›› Individualisierung
›› Lehrerfort- und -weiterbildung
›› Lehrer-Schüler-Beziehung
›› Peer-Tutoring (Lernunterstützung durch
Kameradinnen/Kameraden)
›› Schulleitungsstil

Testen Sie Ihre Erwartungen
In der Grafik sind 6 violette Säulen mit a bis
f markiert. Sie gehören zu den Faktoren (hier
alphabetisch geordnet):

Ordnen Sie die Faktoren gemäss Ihrer
Einschätzung den Säulen a bis f zu
(Lösung siehe Seite 17 unten).
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Diese Grafik will irritieren!
Das Säulendiagramm zeigt die Wirksamkeit von 150 Faktoren, die den
Lernerfolg beeinflussen. Die Daten stammen aus «Visible Learning» von
John Hattie, dem gegenwärtig wohl meistdiskutierten pädagogischen
Werk. Eine Verarbeitung von 50 000 Studien mit rund 250 Millionen
Lernenden erlaubt eine noch nie dagewesene Optik auf die Bedingungen
des Lernens.
Das Buch provoziert, löst Kritik aus – und führt damit zu Diskussionen, die bislang nicht oder aus einem ganz anderen Blickwinkel geführt
wurden. Ein Stein des Anstosses könnten zum Beispiel zwei der gefärbten Säulen im Diagramm sein: Pink steht für Hausaufgaben (Rang 94),
Orange für Klassengrösse (Rang 113).
Grafiken verleiten rasch zu Fehlschlüssen. Immerhin hat die Klassengrösse eine Effektstärke von 0.21 beeinflusst also den Lernerfolg
durchaus. Aber zu welchem Preis? Würde man das Geld, das kleinere
Klassen kosten, nicht besser für die Stärkung von weit wirksameren
Faktoren einsetzen? Die Frage birgt politischen Zündstoff.
Eine Effektstärke von 0.29 für Hausaufgaben sagt als Durchschnittswert noch nicht viel aus. Die Schwankungen sind je nach Altersstufe,
Fach und Art der Aufgaben beachtlich. Auch das steht im Buch. Wer
mitdiskutieren will, muss die Argumente kennen.

Das Buch macht klare Aussagen – und belegt diese.
«Lehrpersonen, die in Bezug auf ihre eigenen Effekte in die Rolle der
Lernenden gehen, haben als Lehrpersonen den grössten Einfluss auf die
Erhöhung der Lernleistungen ihrer Schülerinnen und Schüler.» (S. 29f.)
«Diese Resultate zeigen, dass aktiver und geführter Unterricht viel effektiver ist als ungeführter, moderierender Unterricht.» (S. 286)

Das Buch thematisiert die eigenen Grenzen.
«Es trifft zu, dass die meisten Tests, die in der Studie dieser Meta-Analyse
verwendet worden sind, besonders effektiv in der Messung von Oberflächen-Merkmalen sind, etwas effektiv in der Messung tiefen Lernens,
aber selten effektiv in der Messung von Konstruktrepräsentationen, die
Lernende durch ihre Erfahrungen in der Klasse aufbauen. Wissen ist in
diesem dritten Sinn eine Tätigkeit – kein Ding.» (S. 293)

Das Buch will Entwicklungen in Gang bringen.
«Das zentrale Thema des gesamten Buches ist, dass die Überzeugungen
und Vorstellungen von Lehrpersonen hinterfragt werden müssen. [ . . . ]
[Z.B. warum] Lehrpersonen Entscheidungen getroffen haben darüber,
[ . . . ] wie man die Lernenden engagiert und fleissig hält, ohne sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich lernen.» (S. 282)

Eine Effektstärke von 0.4 gilt als durchschnittlich.

Die Grafik basiert auf Daten aus dem Folgeband «Visible Learning for Teachers», 2012

f Gender (0.12)
e Individualisierung (0.22)
d Schulleitungsstil (0.39)
c Lehrer(innen)fort- und -weiterbildung (0.51)
b Peer-Tutoring (0.55)
a Lehrer-Schüler-Beziehung (0.72)
Zuordnung der Wirkungsfaktoren
Lösung:
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Weitere Informationen unter lernensichtbarmachen.net

d
Un

›› Lernen sichtbar machen – Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von
«Visible Learning», erschienen 2013, ISBN 978-3-8340-1190-9
›› Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen.
Schneider Verlag Hohengehren, erschienen 2014, ISBN 978-3-8340-1300-2
Deutschsprachige Bearbeitung von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer
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Bilder im Kopf
Irritationen und Impulse zum Umgang mit Vielfalt
«Umgang mit Vielfalt» – ein Thema, das Schule bewegt und be-

Die neue Publikation ist entstanden im Rahmen einer Weiter-

schäftigt. Die Einstellungen gegenüber Heterogenität innerhalb

bildung und bietet vielfältige Anregungen für Reflexionen und

des Teams variieren. Unsere pädagogische Haltung ist geprägt

Gespräche. Ausgangspunkt ist jeweils eine Bildkarte oder ein

durch unsere eigene Biographie, durch Erfahrungen und Erleb-

denkwürdiges Zitat, an das eine Reihe von darauf bezogenen

nisse. Neben dem bewussten kognitiven Zugang ist auch die

Fragen zur Klärung der eigenen Position anschliesst.

unbewusste, intuitive und emotionale Ebene zu berücksichtigen.
Dies ist die Idee der Aktionskarten «Bilder im Kopf»: Durch die

Die Karten können in 4 inhaltliche Kategorien gefasst werden:

Arbeit mit den Karten sollen Fragen und Stimmungen ausgelöst

Wahrnehmung, Prägung, Normalität und Ordnung. Einblicke

werden – ein Staunen, ein Innehalten oder eine Irritation –, die

können Sie gewinnen über unsere Verlagshomepage. Klicken

in Diskussion mit anderen überprüft werden und allenfalls zu

Sie im Karussell der Neuerscheinungen auf «entdecken». Und

neuen Einsichten führen können. Einzusetzen im Zusammen-

entdecken Sie Ihre eigenen Bilder im Kopf.

hang mit Leitbild, Schulprogramm, pädagogischen Sitzungen,
Kollegiumsanlässen, als Einstieg in eine Teamarbeit oder auch
an Elternabenden.

Beatrice Friedli Deuter
Bilder im Kopf
2014. 56 Karten, A5, Broschüre,
24 Seiten, A5, illustriert,
in Schachtel
schulverlag.ch /87367

38.00

> Siehe auch Beitrag Seite 25 «Gemeinsam an Werten arbeiten».
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Für Samuel Aebi ist das Ende seiner Ausbildung zum Musiklehrer
Anlass, sein Unterrichtskonzept auszubauen: Die Schülerinnen und
Schüler sollen selbstständig ein eigenes Stück komponieren können.
Von Therese Grossmann.

Das ist
Musik!
Du stehst am Ende deiner Ausbildung
zum Sekundarlehrer. Einer deiner
Schwerpunkte ist der Musikunterricht.
Konntest du schon praktische Erfahrun
gen sammeln?
Ich habe ein halbes Jahr als Stellvertreter für
einen Musiklehrer unterrichtet, auf verschiedenen Stufen. Ich habe mich auf Rock und HipHop konzentriert. Dabei habe ich mich auf die
Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, mich an
ihren Bedürfnissen und – so gut es ging – auch
an ihren Möglichkeiten orientiert. Ich habe die
Ideen aus der Fachdidaktik einbezogen und
ich habe versucht, Musik nicht nur technisch
zu vermitteln, sondern die Schülerinnen und
Schüler in ihrer Kreativität herauszufordern.
Das heisst, ich habe daran gearbeitet, ihnen zu
zeigen, dass sie auch kreativ etwas leisten können und – von mir aus gesehen – auch müssen.
Du hast die Fachdidaktik Musik ange
sprochen. Was davon nimmst du mit in
deine Praxis als Musiklehrer?
Wie man ein bestehendes Stück, zum Beispiel
aus der Pop- oder Rockmusik, optimal einfüh-

ren kann, und zwar handlungsorientiert. Das
kann heissen, in einer Einführung ein Rhythmusschema zu machen, zum Beispiel mit Klatschen, dann beginnen, die Noten und den Text
zu analysieren. Dann eine Verbindung mit historischen Aspekten herzustellen. Ich habe auch
gelernt, mit Fragen zu arbeiten wie: Was fällt
euch auf? Was hört ihr dort? Ich habe in der
Fachdidaktik Musik unterschiedliche Wege
kennen gelernt, wie man mit einer Klasse ein
Stück erarbeiten kann. Was nicht thematisiert
wurde, ist, wie Schülerinnen und Schüler im
Unterricht selbst ein Stück erarbeiten können.
Dort möchte ich nach Möglichkeiten für den
eigenen Unterricht suchen.
Du bist ja selbst auch Musiker und kom
ponierst Stücke. Welchen Einfluss hat das
auf dein Konzept von Musikunterricht?
Ich selbst hatte mit etwa 15 Jahren das Erlebnis, dass Musik etwas ist, mit dem ich mich
ausdrücken kann. Dort kann ich eine Idee ausgestalten, allein oder zusammen mit der Band.
Während der Ausbildung an der PH, insbesondere in der Fachdidaktik Musik, habe ich meine
Erfahrungen als Musiker mitgedacht, im Sinne,
profil 1/14 © Schulverlag plus AG

es wäre schön, wenn ich den Schülerinnen und
Schülern im Musikunterricht Gelegenheit bieten
könnte, dass sie gelernte musikalische Muster
kreativ umsetzen. Ich weiss, dass das eigene
Komponieren in der Schule etwas sehr Schwieriges ist. Im LP 21 ist das eigene musikalische
Gestalten folgendermassen festgehalten: «adaptieren, ausformen, verfremden» oder «Partiturausschnitte als Vorlage für eigene Ideen
brauchen können». Ich möchte dort weitergehen und Ideen ausarbeiten, wie Schülerinnen
und Schüler – in kleinen Gruppen oder alleine – eigene Musik komponieren und zu einer
Aufnahme oder einer Band performen können.
Du sprichst von Weitergehen, das ist ja
eigentlich nicht selbstverständlich zum
Zeitpunkt des Berufseinstiegs. Woher
kommt diese Offenheit, diese Neugierde?
Das hat sicher verschiedene Ansätze. Einer
davon ist meine Erfahrung als Musiker beim
Songwriting, zum Beispiel im Musikstil Rock:
Da ist es oft so, dass das wiederholte Spielen
von Tonabläufen und das Verändern von Tönen
und Rhythmen zu einem Groove führt, von dem

du findest, er sei total cool. Im Zusammenspiel
von Schlagzeug und Bass können nun unterschiedliche Riffs aneinandergehängt werden –
und schon hast du ein Stück. Darüber gibt es
vielleicht noch eine Gesangslinie und dann ist
das Ganze eigentlich schon gemacht. Ich habe
erfahren, dass es etwas Schönes ist, sich beim
Suchen überraschen zu lassen. Oder beim
Hip-Hop: Da kann man am Computer anhand
von Loops unterschiedliche Beats produzieren,
diese Loops übereinanderlegen, Bass und Klavier dazugeben – und darüber kann man dann
schon rappen. Es geht dann nur noch um den
Rap. Der Rap ist eigentlich das Schwierigste,
also für mich persönlich. Auch beim Hip-Hop
ist es so, dass durchs Ausprobieren etwas Neues entsteht – da geht es eben um Neugierde.
Für dich als Musiker spielen bei der Song
entstehung technologische Möglichkei
ten eine wesentliche Rolle. Wie wirst du
als Musiklehrer den Computer, die Tab
lets und Smartphones einsetzen?
Wenn die Schülerinnen und Schüler Musik selber gestalten, sollen sie wissen: Hey, wir haben

Ich selbst hatte
mit etwa
15 Jahren das
Erlebnis, dass
Musik etwas
ist, mit dem
ich mich aus
drücken kann.
die technischen Mittel! Für mich gilt, dass wir
die Medien, die uns zur Verfügung stehen, voll
ausnutzen. Nimm dein Smartphone, mit dem
du unser Gespräch aufzeichnest, als Beispiel.
Du hast ein Diktiergerät auf dem Smartphone,
das ist total praktisch für den Musikunterricht.
Stell dir vor, du könntest da schnell «pam pam
pam» 4-bis-5-mal draufsingen, Stop drücken,
nachher Start und dann noch ein zweites Mal
darübersingen. Dann sich das rasch anhören,
sich überlegen, wie könnte ich eine zweite Melodie darübersingen. Da hättest du nun dein
Smartphone dazu benutzt, deine Musik direkt
aufzunehmen und so lange daran zu bleiben,
bis deine Aufnahme genau deinen Vorstellungen entspricht.
Die andere Form, eine Komposition zu
machen, ist es, die Idee zuerst aufzuschreiben
und sie nachher zu interpretieren. Ich möchte
eine dritte Möglichkeit realisieren, d .h. eine
Kombination aus den beiden Formen, das bietet
sich sehr gut an: Auf dem Computer gibt es
Musikprogramme mit einer Pianorolle wie bei
Drehorgeln und Musikdöschen. Da kann man
Töne setzen und ihre Höhe, Länge und Stärke
festlegen. Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist:

Man kann es sich unmittelbar anhören, man
kann mit CopyPaste arbeiten und man kann
es sich in Notenschrift übersetzen lassen. In
meinem Musikunterricht wird es selbstverständlich sein, dass nicht nur ich, sondern auch
meine Schülerinnen und Schüler die technischen Möglichkeiten auf den Geräten nutzen –
natürlich unseren Zielen entsprechend.
Was ist deine Vision, wohin zielst du mit
deinem Ansatz?
Meine Idee ist es, dass die Schülerinnen und
Schüler in der 9. Klasse eine eigene Komposition machen, wie als Abschlussarbeit. Dass
man den Jugendlichen sagt: «Eigentlich ist das
nichts anderes als die Vollendung eurer musikalischen Ausbildung auf der Volksschule. Ihr
habt alle die Muster gelernt, eigentlich seit der
1. Klasse, da habt ihr unterschiedliche Rhythmen geklatscht, Taktarten kennen gelernt und
zahlreiche Riffs. All die Sachen habt ihr nach
und nach während der Schuljahre erarbeitet
und weiterentwickelt. Das ist nun der Abschluss, jetzt macht ihr ein eigenes Projekt.»
Ich weiss, dass Projektarbeit anspruchsvoll

ist, für die Schülerinnen und Schüler und für
mich. In der Fachliteratur lese ich vom Zusammenspiel «Selbstständigkeit-Führung», das fasziniert mich, es stellen sich mir auch Fragen:
Wie viel Selbstständigkeit ist schon da? Was ist
möglich, ohne dass es in Fun and Action ausartet, sondern produktiv bleibt? Wie viel Leitung
durch mich braucht es, dass die Schülerinnen
und Schüler im Team eine Idee ausdenken und
diese in ein Produkt, also in eine Komposition
umsetzen können? Diese Fragen werden sich
mir in der Praxis wohl immer wieder stellen.
Ich habe Respekt vor dieser Herausforderung –
und gleichzeitig freue ich mich darauf.
Deine Idee der Unterrichtsentwicklung
wäre also, dass man in der Volksschu
le alles vorbereiten kann, damit in der
9.  K lasse ein Meisterstück entstehen
kann?
Ich würde eher von Abschlussstück sprechen.
Kein Fachbuch geht so weit, wie ich gerne gehen möchte; in einem der methodischen Bücher
wird der Weg zu einem Klassensong aufgezeigt.
Ich würde dies mit einer sehr schwachen Klasse, die wenig musikalische Grundlagen hat,
so machen. Aber ich fände es schon schöner,
wenn 3 bis 4 Klassensongs entstehen könnten,
aus unterschiedlichen Musikrichtungen, das
könnte komplett surreal sein, es könnte aber
auch Filmmusik sein. Es ginge darum, als
Gruppe drei bis vier Minuten von Grund auf
wirklich selbst zu gestalten. Darum geht es
in der Musik: Wie gestalte ich Zeit mit Tönen,
Klängen, Farben, Rhythmen usw. Wenn sie das
als Gruppe 3 bis 4 Minuten können, haben sie
schon etwas Wesentliches erreicht. Es ist nicht
unser Auftrag, in der Schule Meister zu schaffen. Aber es ist unser Auftrag dazu beizutragen, dass ein junger Mensch nach der 9. Klasse
selbst ein Stück schaffen könnte.
Da freuen wir uns mit dir und mit
deinen zukünftigen Schülerinnen und
Schülern auf kreative, gut begleitete
Projekte im Musikunterricht – und
natürlich auf die dabei entstehenden
Songs! ■
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50 Jahre erlebte Fachentwicklung am Beispiel
«Parallelogramme». Wie habe ich das damals
gelernt? Und wie gelehrt, als Junglehrer, und
später? Immer wieder anders. Und immer
wieder in der Meinung, dass es genau so
richtig war. Von Werner Jundt.

Heute
war immer
richtig.
Vor etwa einem halben Jahrhundert bin ich als Menge der Parallelogramme, ihrer Teilmengen
Progymnasiast erstmals bewusst den Paralle- Rechtecke und Rhomben und deren Schnittlogrammen begegnet – ohne dass der Begriff menge Quadrate. Das Rhomboid fiel begrifflich
schon eine Rolle gespielt hätte. Wir lernten etwas aus dem Rahmen. Puritaner sprachen
verschiedene Vierecke berechnen: Quadrat, von einem «allgemeinen Parallelogramm». Wer
Rechteck. Dazu ihre «schrägen» Verwand- den Begriff Rhomboid noch verwendete, schien
ten: Rhombus und Rhomboid. Zu jeder Figur in der neuen Zeit noch nicht ganz angekommen
gehörten zwei Formeln, eine für den Umfang zu sein. Aber natürlich war ein Rechteck noch
und eine für die Fläche. Als ich gut zehn Jahre genau so rechteckig wie vorher und Kinder
später selber mit Unterrichten begann, hatte lernten, wie sie immer gelernt hatten. Nur insich fast nichts geändert. Die gleichen Aufgaben in den gleichen, neu aufgelegten Büchleins.
Das gleiche Vorgehen: Der Lehrer (jetzt ich) erMengendiagramm
klärte und machte vor; die Schülerinnen und
Schüler (jetzt nicht mehr ich) hörten zu und
führten aus. Fachdidaktik hatte nicht zu meiner Ausbildung gehört, ich kam gut ohne aus.
gleichseitig
rechtwinklig
Der Unterricht lief zu meiner Zufriedenheit –
Quadrate
und ich hatte den Eindruck, weitgehend auch
Rechtecke
Rhomben
zu der meiner Schülerinnen und Schüler.
Dann kam die «Neue Mathematik» – und
nichts war mehr wie vorher. Jedenfalls erschien
es uns so. Uns Lehrern und Lehrerinnen, aber
vor allem den Eltern. Jetzt war die Rede von der

teressierten wir uns damals weniger für das
«Wie» des Lernens als für das «Was».
Was das «Wie» des Lehrens angeht, verhalf eine technische Innovation den Parallelogrammen zu neuem Glanz. Mit dem Hellraum
projektor liessen sich die verschiedenen Parallelogrammtypen wunderschön als Schnitt
gebiete von Folienstreifen darstellen und beschreiben. Das geschmähte Rhomboid war – so
betrachtet – nicht allgemeiner oder spezieller
als die anderen drei.
Streifenmodell

gleichseitig

ungleichseitig

rechtwinklig

nicht rechtwinklig
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Die Mengenlehre verebbte mit den Jahren, liess
aber – als durchaus positives Erbe – ein verstärktes Strukturbewusstsein zurück, in der
Didaktik, in Lehrplänen, bei Lehrmittelschaffenden – und so mit der Zeit auch im Unterricht.
Ordnung herrschte, unter den Parallelogrammen und darüber hinaus. Auf Grund von Symmetrie- und anderen Eigenschaften liessen
sich die Vierecke tadellos strukturieren. Die
diesbezügliche Vollständigkeit in den Kommentarbänden der Geometriebücher war eher
zuhanden der Lehrpersonen gedacht, fand aber
nicht selten auch Eingang in Lernkontrollen. Je
klarer eine Struktur ist, umso leichter lässt sie
sich halt in «Richtig/Falsch-Fragen» verpacken.
Aber auch der heute so fruchtbare Ansatz «Mathematik als Disziplin des Muster Erkennens»
ist ohne die Revolution der 70er-Jahre kaum
denkbar.
Während all dieser Zeit hatten Schülerinnen und Schüler Rechtecke, Rhomben usw. natürlich weiterhin auch berechnet. Dass beides,
Berechnen und begriffliches Verwalten, einem
sehr engen Kompetenzbereich zugehört – dem
abrufbaren Wissen –, wurde anfangs 90er-Jahre immer lauter moniert. Und im Zusammenhang mit neuen Lehrplänen dann gründlich
hinterfragt. Von Kompetenzen war noch nicht
die Rede, aber die «Richtziele», zum Beispiel
im Berner Lehrplan 95, wiesen schon in diese
Richtung. Parallelogramme hatten ja auch mit
«Vorstellungsvermögen» zu tun und mit «Problemlösen» – wenn man ein bisschen neue
Aufgaben erfand.
Allgemeine Unterrichtstrends wirkten sich
natürlich auch im Fach Mathematik aus. Vermehrt setzte ich soziale Lernformen ein, der
Unterricht wurde kommunikativer und problemorientierter. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts erhielt die Lerntheorie vermehrt Impulse
aus der Gehirnforschung. «Gutes Mathematiklernen» sollte in anregenden Lernumgebungen
stattfinden, sollte aktiv-entdeckend, kooperativ
und diskursorientiert sein. Vor allem aber sollte es zu fassbaren Ergebnissen führen – die
heute als «Kompetenzen» die Substanz aktueller Lehrpläne bilden.
Als ich das Thema «Parallelogramme»
vor meiner Pensionierung ein letztes Mal unterrichtete, wählte ich folgendes Setting: Die
Schülerinnen und Schüler sollten aus je vier
Dreiecken, die sie durch Viertelung eines Quadrates erhielten, möglichst viele verschiedene

Dann kam die
«Neue Mathematik» –
und nichts war mehr
wie vorher.

Das System der Vierecke
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Alle 13 möglichen
Lösungen finden Sie unter
www.profi-l.net/
dbox/114.1
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Vierecke bilden und beschreiben. In einem
zweiten Schritt waren die Parallelogramme
(aufgrund der Punktsymmetrie) zu bestimmen und (aufgrund weiterer Eigenschaften)
zu ordnen und zu bezeichnen. Die Arbeit fand
in Dreiergruppen statt, das Ergebnis sollte mit
Hilfe eines Posters erläutert werden. Da lagen
HarmoS und Lehrplan 21 schon in der Luft. Es
ging um «Erforschen», «Darstellen», «Benennen»,
«Argumentieren».
Wie könnte es weitergehen? Mir scheint,
das Thema hat sich inhaltlich weitgehend konsolidiert, die Didaktik ist prominent formuliert
– und harrt der Umsetzung –, nächste Impulse
erwarte ich am ehesten von Seiten der Unterrichtsmedien und -Technologien. Was meine
Schülerinnen und Schüler mit Schere und
Leimstift realisiert haben, lässt sich heute auf
dem Laptop der Lernenden noch viel flexibler
handhaben, auf dem grossen interaktiven Bildschirm – der die Wandtafel ersetzt – sammeln,
vergleichen, diskutieren und zu einem theorietauglichen Klassenergebnis verarbeiten. Dabei
können andere Quellen aus dem Internet direkt
eingearbeitet werden, und die Endfassung steht
den Schülerinnen und Schülern zur persönlichen Ausgestaltung wieder zur Verfügung.
Oder: Mit einer dynamischen Geometriesoftware können Lernende ein Parallelogramm

Interaktive Klassenzimmer
einrichtung und dynamische
Software sind schon nicht
mehr Zukunft – aber auch
noch nicht selbstverständliche
Unterrichtsmittel.
aufgrund der Punktsymmetrie konstruieren.
Die Figur lässt sich dann (unter Wahrung der
konstruktiven Vorgaben) verzerren – weitgehend, aber nicht beliebig. Was ist möglich? Das
Beobachten, Beschreiben und begründende
Kommentieren von eingeblendeten Winkelgrössen, Seitenlängen und Flächeninhalten an
der bewegten Figur führt zu tieferen Einsichten in Möglichkeiten, Grenzen und Spezialfälle
von Parallelogrammen.
Interaktive Klassenzimmereinrichtung und
dynamische Software sind schon nicht mehr

Zukunft – aber auch noch nicht selbstverständliche Unterrichtsmittel. Sie werden dazu
führen, dass das klassische Thema Parallelogramme, und alle anderen Themen, und der
Unterricht überhaupt ganz anders aussehen
werden als alles, was ich in einem halben Jahrhundert miterlebt habe. Bleiben wird die Überzeugung der jeweiligen Lehrpersonen: «So, wie
ich es heute mache, ist es gut. So macht man
es.» Überzeugt sein vom eigenen Weg ist wichtig. Und genau so wichtig ist die Einsicht, dass
dieser Weg sich entwickelt. Heute. ■

Ein einzigartiges Projekt planen und umsetzen,
allein oder als Gruppe. Und die Chance packen,
einen Preis dafür zu gewinnen.
Macht mit am Wettbewerb Projekt 9!

Eure Projekte verdienen es,
ausgezeichnet zu werden!

Hauptpreise:
bis zu Fr. 300.– für Individuelle Arbeiten
bis zu Fr. 800.– für Gruppen- / Service-Learning-Projekte
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten 
am Finaltag ein Geschenk sowie ein Diplom.

So seid ihr dabei:
Meldet euer Projekt bis spätestens 25. Mai 2014 an.
Schickt uns bis spätestens 1. Juni 2014 eine Dokumentation dazu.
Präsentation ausgezeichneter Projekte und Preisvergabe: Final am 26. Juni 2014 in Luzern

Mehr Informationen: www.zipp.phlu.ch/wettbewerb-projekt-9

an Werten arbeiten

Ethisches Verfahren als Motor
der Schulentwicklung
Mit der Entwicklung zu teilautonomen Schulen sieht sich jedes
Schulhaus herausgefordert, eine eigene Kultur lebendig werden
zu lassen. Eine solche Kultur basiert auf der alltäglichen Praxis, die
die Lehrpersonen, die Schulleitung, die Schülerinnen und Schüler,
aber auch die Eltern und die Gemeinde pflegen. Diese Praxis ist
im Schulhaus geprägt von alltäglichen Arbeiten (Arbeitsgruppen,
Unterrichten, Sitzungen) und Selbstverständlichkeiten, von Auseinandersetzungen, Veränderungen und Konflikten. Hier kann
Ethik als Reflexion der beruflichen Praxis helfen, die gemeinsame
Praxis zu klären und zu stärken.
Das Buch stellt Grundsätze, Modelle und Methoden vor, wie die
ethisch reflektierte Bearbeitung von Schulentwicklungsprozessen
Individuen und das Kollegium stärken kann. Im Zentrum stehen
ein praxiserprobtes Verfahren, Leitfragen zu ethischen Aspekten
der Berufspraxis sowie Organisationsformen der ethischen Reflexion (z. B. Ethik-Café).

Peter A. Schmid, Lisa Schmuckli
Gemeinsam an Werten arbeiten
Aus der Reihe «Impulse zur
Schulentwicklung»
Schulverlag plus und LCH Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz
104 Seiten, A4, illustriert, broschiert
schulverlag.ch /86005 38.00

In der gleichen Reihe ist Ende 2013 erschienen:

Teamarbeit zielgerichtet führen
In der LCH-Zeitschrift «Bildung Schweiz» Nr. 2/14 wurde das Werk u. a. wie folgt
rezensiert:
Die Publikation überzeugt aber insbesondere auch dadurch, dass sie Stolpersteine beziehungsweise besondere Herausforderungen klar benennt: Welche Abstimmungsformen sind hochgradig undemokratisch? Wie geht die Schulleitung mit dem
Dilemma um, dass sie Ideen aus dem Kollegium nicht zustimmen kann? Wie kann
sie führen und gleichzeitig moderieren? … Der Leitfaden sollte in keinem Schulleitungsbüro fehlen, denn «Sitzungen sind immer komprimierte Führungssituationen» …
2013, 104 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert
schulverlag.ch/86887 38.00
> Siehe auch Beitrag Seite 18 «Bilder im Kopf»

Bild: thinkstockphotos.com

Gemeinsam

Auf Grund des bereits reichen Angebots an Leselehrgängen und Förder
materialien für die Sprachentwicklung in Kindergarten und Unterstufe (bzw.
Eingangs- oder Basisstufe) hat der Schulverlag entschieden, bis auf Weiteres 
auf die Herausgabe einer eigenen Lehrmittelreihe für diese Stufe zu verzichten.
Hier finden Sie eine kleine gezielte Auswahl von Lernmaterialien, die einen
strukturierten Sprachaufbau unterstützen.

Materialien zur

Sprachförderung
Lezus – Von der Lauterfassung
zur Schrift

HOPPLA

Jahresprogramm zur Sprachförderung

Mit HOPPLA 1 und 2 lernen die Kinder im Klassen- und/oder DaZ-Unterricht

in Vorschule und Kindergarten

spielerisch die Grundlagen des Deutschen anhand von Geschichten, Lie-

Kindergarten bis 1. Schuljahr

dern, Versen sowie Hör- und Sprechübungen. So erreichen die Kinder eine

Das Jahresprogramm besteht aus Handbuch, Übungsteil,

schehen ermöglicht. Sie entwickeln gleichzeitig auch die für den Schulerfolg

Film sowie dem «Kunterbunten ABC-Spiel» auf CD-ROM (von Steve Bass;

grundlegenden Textkompetenzen (Geschichten verstehen und nacherzählen,

CD-ROM auch separat erhältlich). Durch Spiele und Übungen zur Bildung

komplexe Sachverhalte verstehen und wiedergeben).

Kommunikationsfähigkeit, die ihnen die aktive Teilnahme am Unterrichtsge-

von Lauten, Silben, Wörtern und Sätzen werden Vorschul- und Kindergartenkinder systematisch auf den Erwerb der Schriftsprache vorbereitet. Der

Mit HOPPLA 3 und 4 vertiefen die Kinder im Klassen- und/oder DaZ-Unter-

Inhalt der 13 Förderbereiche orientiert sich an den Entwicklungsschritten

richt ihre Deutschkompetenzen anhand von Sachthemen und Geschichten.

des normalen kindlichen Spracherwerbs. Der Fokus liegt auf der Struktur

Sie bauen die für Schulerfolg notwendigen Textkompetenzen aus. Lesen und

der gesprochenen Sprache.

Schreiben sowie der Erwerb von grammatikalisch korrekten Formen und
Strukturen werden weiter gefördert. So können die Sprachkompetenzen

5. Auflage 2011, 172 Blatt, A4, farbig illustriert; Handbuch: 48 Seiten,

aller Kinder kontinuierlich und adäquat ausgebaut werden.

A4, farbig illustriert, geheftet; CD-ROM; DVD 41 Min.; in Ordner.
Schulverlag plus

Mehr Informationen und Bestellmöglichkeiten
unter www.hoppla.ch.

schulverlag.ch / 80019 Fr. 132.–

Einschätzungsraster Erstsprache
Deutsch 4bis8

Die Sprachtreppe
Den Deutsch-Unterricht in Kindergarten und

Hinweise für Deutsch als Zweitsprache

Primarschule aufbauend gestalten

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Kindergarten bis 5. Schuljahr

Der Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch 4bis8 ist

Dieses Buch zeigt auf, wie Kompetenzen im Bereich Lern-

ein Instrument zur formativen Beurteilung der sprach-

strategien und in den sprachlichen Teilbereichen Lesen und

lichen Handlungen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern. Er

Schreiben über bis zu sieben Jahre hinweg aufgebaut werden können. Die

unterstützt Lehrerinnen und Lehrer vom Kindergarten bis zur 2. Primarklas-

detailliert beschriebenen Bausteine bieten für ein Schulteam die Möglichkeit,

se bei der Lernstandseinschätzung in den fünf Kompetenzbereichen Hören,

ein gemeinsam definiertes Vorhaben als stufenübergreifende Unterrichtsent-

Sprechen, Lesen, Schreiben und Sprachbewusstsein. Er ist ein offenes Be-

wicklung anzugehen. Das Buch enthält eine DVD mit insgesamt 4 Filmen, die

obachtungsinstrument, das eine objektivierte Einschätzung der sprachlichen

eine Schule zeigen, die über mehrere Jahre an einem solchen systematischen

Kompetenzen von 4- bis 8-jährigen Kindern erlaubt.

Sprachaufbau gearbeitet hat.

1. Auflage 2012, 40 Seiten, A4, illustriert, geheftet; CD-ROM.

1. Auflage 2010, 108 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert; Kopiervorlagen;

Schulverlag plus

DVD 68 Min. Schulverlag plus

schulverlag.ch / 86272 Fr. 24.00

schulverlag.ch / 85468 Fr. 38.–

Multidingsda

DaZ-Box zur Sprachförderung

Kindergarten bis 4. Schuljahr

Übungsmaterial für alle Kinder mit geringer
Sprachkompetenz

Ein gefestigter Grundwortschatz gilt als

1. bis 4. Schuljahr

wesentliche Grundlage für den Schulerfolg.
Multidingsda fördert Kinder ab fünf Jahren

Die DaZ-Box lässt sich sowohl in Regelklassen zur Dif-

beim Erwerb eines Grundwortschatzes von rund 600 Wörtern. Die anspre-

ferenzierung als auch in der Heilpädagogik während

chenden Wimmelbilder von Jürg Obrist aus der Lernsoftware sind auch in

der gesamten Grundschulzeit einsetzen. Mit dem Ereignisbild und den Bildkar-

Buchform erhältlich. Ein erzählender Text begleitet jedes Bild. Das Bilderbuch

ten kann schon sehr früh Sprach- und Wortschatzarbeit stattfinden. Die Logi-

eignet sich zum Vorlesen und für das Erkunden der Illustrationen. Alternativ

co-Serien setzen Lesekenntnisse voraus. Für die Arbeit mit den Kopiervorlagen

können die Kinder die gesprochenen Texte auf der beiliegenden Audio-CD

müssen Grundkenntnisse des Schreibens vorliegen.

hören.
Auflage 2004, 16 Ereignisbilder, 8 x 54 Bildkarten, 8 Übungserien,
Auflage 2010, 72 Seiten, 30 x 21,5 cm, farbig illustriert, broschiert;

Piccolo-Übungsgerät; in Holzbox. Finken-Verlag

Audio-CD. Lehrmittelverlag Zürich
Ergänzend zur DaZ-Box gibt es zahlreiche, weniger umfangreichere und deutlich
schulverlag.ch / 85082

Fr. 38.– (50.70)

preiswertere Vorläufer-Materialien, die im Schulverlags-E-Shop mittels Eingabe
des Suchbegriffs «daz-box» zu finden sind.

Ergänzend zu diesem Bilderbuch gibt es eine reichhaltige Lernsoftware.
Informieren Sie sich bitte via unseren E-Shop.

schulverlag.ch / 80902 Fr. 301.80

DINGSDA

Parcours Sprache

Grundwortschatz Deutsch als Zweitsprache

Ein förderdiagnostisches Instrument

1. bis 4. Schuljahr

zur Beobachtung und Entwicklung von
Sprachkompetenzen

DINGSDA ist ein didaktisches Instrument für den geziel-

Kindergarten bis 2. Schuljahr

ten Wortschatzauf- und -ausbau in der Primarschule. Es
besteht aus einer Broschüre mit theoretischen Hinweisen

«Parcours Sprache» ist für die Kinder ein Spiel und dient den Lehrpersonen als

und methodischen Anregungen zur Wortschatzarbeit sowie einer CD-ROM

Beobachtungsinstrument zur Beurteilung von Sprachkompetenzen im Schu-

mit den thematischen Wortschatzlisten. Insgesamt wurden ca. 2000 Wörter

leingangsbereich (Fokus: 3. Bildungsjahr). «Parcours Sprache» ermöglicht es

und Wendungen aufgenommen, die als Grundwortschatz zum produktiven

den Lehrpersonen, die Regelentwicklung von Kindern im Sprachbereich zu

Sprachgebrauch eines Kindes in der vierten Klasse gehören.

beobachten und auf eine beschleunigte oder verzögerte sprachliche Entwicklung von Kindern mit einer kompetenzorientierten Förderplanung zu reagieren.

4. Auflage 2013, 48 Seiten, A4, illustriert, geheftet; CD-ROM, Einzellizenz,
hybrid. Schulverlag plus

1. Auflage 2010, Spielmaterialien, farbig illustriert; Audio-CD 37 Min.;
2 Aufgabensets: je 61 Blatt, A4, illustriert, Blockleimung; gelocht;

schulverlag.ch / 80925 Fr. 29.80 (39.70)

Kommentar für Lehrpersonen: 32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet;
gelocht; in Kartonschachtel. Schulverlag plus
schulverlag.ch / 84339 Fr. 96.– (126.–)

Von der Leseförderung

zur Schreib-

förderung

Was kann eine Schule tun, um Rückstände in den Grundkompetenzen
der Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch zu vermindern – und
welche Möglichkeiten hat sie, um bei Sprachstärkeren ein höheres
Niveau zu erreichen? Die Antwort heisst: Unterrichtsentwicklung.

Markus Truniger
Leiter des Programms QUIMS,
Volksschulamt, Bildungsdirektion
des Kantons Zürich

Multikulturelle Schulen – das sind Schulen,
wie sie in all den sozial weniger privilegierten
Quartieren der Städte anzutreffen sind. Die
Schülerinnen und Schüler dort haben vielfältige soziale, sprachliche und kulturelle Hintergründe. Es sind alles junge Menschen, die zu
unserer Gesellschaft gehören und die unsere
Gesellschaft in Zukunft mitprägen werden.
Wenn man in diesen Schulen auf Schulbesuch
geht, wird man bestätigen: Es sind gut funktionierende Volksschulen, man trifft nicht auf vernachlässigte Gettoschulen. Immer wieder wird
aber unter Eltern, in Medien und in Parlamenten diskutiert, ob diese Schulen für «schweizerische» Kinder aus bildungsambitionierten
Familien zumutbar seien, ob das Leistungsniveau ausreich, und ob Bildungschancen hier
eingeschränkt seien. Die Bildungsforschung
bestätigt denn auch gewisse Rückstände bei
den durchschnittlichen Lernständen an diesen
Schulen.

Mit QUIMS-Programm Schulen
unterstützen
Das Zürcher Programm «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)» geht von der Prämisse aus, dass es diese Situationen weder zu
beschönigen noch zu dramatisieren gilt, dass
es hingegen darum gehen muss, konstruktiv
an Lösungen zu arbeiten und die Schulen in
ihren besonderen Aufgaben auch besonders zu
unterstützen. Diese einleuchtende Idee ist von
der Zürcher Bildungspolitik auch so im Schulgesetz festgeschrieben worden: Schulen mit
hohen Anteilen an Fremdsprachigen führen
zusätzliche Massnahmen in der Förderung von
Sprache, Schulerfolg und sozialer Integration
durch – und der Kanton leistet daran finanzielle Beiträge.
Soweit das einfache Prinzip – doch schwieriger ist die Frage nach erfolgsversprechenden
Lösungswegen. Was kann eine Schule tun, um
Rückstände in den Grundkompetenzen der

Bild: thinkstockphotos.com
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29

Die PISA-Studien
und die Zürcher
Lernstandserhe
bungen zeigen 
positive Tendenzen,
was die Lesefähig
keit der Kinder mit
Migrationshinter
grund betrifft.

Lernenden im Deutsch zu vermindern, was
um bei Sprachstärkeren ein höheres Niveau
zu erreichen? Die Antwort heisst Unterrichtsentwicklung. In den letzten Jahren legte das
QUIMS-Programm das Augenmerk vor allem
auf die Leseförderung. Dazu haben die Lehrpersonen ihr Repertoire an Methoden der
Leseförderung stark erweitert. Ihre Massnahmen gingen vom Training der Leseflüssigkeit
über didaktisiertes Lesen mit «vorentlasteten»
Texten für verschiedene Niveaus, freie Lesezeiten, Vielleseaktionen, Bibliotheksausbau
und -nutzung, mehrsprachige Leseangebote,
Autorenlesungen und Lesenächte bis hin zur
Zusammenarbeit mit dem Hortpersonal und
den Eltern. Die meisten Schulen haben auf
diese Weise ihre Lesekultur gegenüber früher
weiterentwickelt. Die PISA-Studien und die
Zürcher Lernstandserhebungen zeigen positive Tendenzen, was die Lesefähigkeit der Kinder mit Migrationshintergrund betrifft. Welche
profil 1/14 © Schulverlag plus AG

Bild: thinkstockphotos.com

Faktoren diese Verbesserungen verursacht haben, ist mit diesen Daten zwar nicht zu klären.
Doch der Trend ermuntert auf jeden Fall zum
Dranbleiben.
Für die Jahre 2014 bis 2017 hat der Zürcher Bildungsrat einen nächsten Fokus für die
QUIMS-Schulen festgelegt: Schreiben auf allen
Schulstufen. Der Bildungsrat folgte damit der
Empfehlung einer externen Evaluation, die Ziel
orientierung und die Fokussierung bei QUIMS
zu verstärken. Er reagierte damit auch auf die
Feststellung des Evaluationsteams, dass die
Schulen bezüglich des Schreibens – im Gegensatz zum Lesen – noch wenig Unterrichtsentwicklung betreiben. Eine weitere Grundlage
für den bildungsrätlichen Beschluss bildete
eine Expertise des Zentrums Lesen (FHNW).
Darin legen die Fachleute dar, was man aus
der Forschung heute über eine wirksame
Schreibförderung weiss. Zudem sprachen sie
mit QUIMS-Schulen, um sich ein Bild von deren aktuellen Praxis zu machen. Aufgrund der
Befunde schlugen sie vor, drei Dimensionen
der Schreibförderung zu verstärken: 1. basale
Schreibfertigkeiten, 2. explizites Vermitteln
von Schreibstrategien und 3. Schreiben als
soziale Praxis. Zu allen drei Dimensionen
wurden Stufenziele, die dem Lehrplan 21 entsprechen, formuliert. Der Zürcher Bildungsrat
hat es für verbindlich erklärt, dass alle 110
QUIMS-Schulen die Schreibförderung auf diese Ziele hin weiterentwickeln.

Schulleitung und QUIMS-Beauftragte
analysieren und planen
Eine Schlüsselrolle spielen die Schulleitung
und die QUIMS-Beauftragte (eine Lehrperson
an jeder QUIMS-Schule, die beauftragt, entschädigt und weitergebildet ist, die QUIMS-Anliegen zu betreuen). Sie analysieren zunächst
zusammen mit ihrem Kollegium die gängige
Praxis in der eigenen Schule. Anschliessend
planen sie, wann sich ihre Schule mit welchen
Aspekten der Schreibförderung auseinandersetzen will. Dazu bestellen sie bei der PH
Zürich schulinterne Weiterbildungen, die aus
mehreren Anlässen bestehen. Die Mehrteiligkeit stellt den Transfer in die eigene Praxis
sicher, denn zwischen den einzelnen Kurstagen setzen alle Lehrpersonen (neue) Konzepte
und Methoden in ihrem eigenen Unterricht ein.
Gemeint sind praktikable und hilfreiche Methoden, die laut Forschung eine gute Wirkung

versprechen, aber in der hiesigen Praxis noch
wenig systematisch angewandt werden. Dazu
gehören beispielsweise das Modellieren der
Schreibprozesse durch Vormachen und lautes
Denken der Lehrperson oder auch das PeerFeedback in Schreibprozessen. Die Bedürfnisse der Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache
sollen kontinuierlich beachtet werden: Welche
spezifischen Massnahmen sind für diese zu
ergreifen, damit sie die jeweils erforderlichen
Sprachmittel – Wortschatz, Satzstrukturen
usw. – erwerben? Z.B. kann man mit Scaffolding sprachliche Gerüste bereitstellen, an denen sich die Lernenden «hocharbeiten» können.
Auch stehen den Lehrpersonen Musteraufgaben zum Schreiben zur Verfügung. Durch die
darin enthaltenen didaktischen Handlungsmuster erfahren sie im eigenen Unterricht
in idealtypischer Weise, worin die Inhalte,
Formen und Potenziale der drei obgenannten
Dimensionen der Schreibförderung bestehen.
Alle diese Massnahmen unterstützen die Lehrpersonen dabei, ihr Unterrichtshandwerk am
Beispiel der Schreibförderung weiterzuentwickeln. Die Lernenden werden sich intensiver
mit Schreiben beschäftigen und die entsprechenden Kompetenzen erweitern können.

und finanziellen Support. Für die fachliche Unterstützung wird ein mehrjähriger Auftrag mit
der FHNW und der PH Zürich vereinbart. Der
Kanton zahlt für QUIMS-Arbeiten pro Schule
und Jahr einen Beitrag von durchschnittlich
40 000 Franken. Ein Teil dieses Beitrags müssen die Schulen in den nächsten Jahren für den
Schwerpunkt Schreiben und für die dazugehörige Weiterbildung einsetzen. Der Kanton will
2017 die Ergebnisse überprüfen. Die Schulen
werden über ihre Unterrichtspraxis berichten
und darüber, was sie bei den Lernenden an
Praktiken und Kompetenzen beobachten.
Können auch andere Schulen von diesen
Massnahmen profitieren? Das erarbeitete
Knowhow zur Schreibförderung steht auch
andern Schulen zur Verfügung. Was vorhanden ist, wird laufend auf die QUIMS-Website
gestellt, jetzt beispielsweise schon die Expertise der FHNW. Schulen sind eingeladen, ihre Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Auch
dazu finden sich auf der Website einige Möglichkeiten. Wir beabsichtigen, im Jahr 2017 die
gesammelten Erfahrungen zu beschreiben und
als Handbuch «Schreiben in multikulturellen
Schulen» (Arbeitstitel) herauszugeben. ■

Rolle des Kantons
Der Zürcher Bildungsrat hat Aufträge erteilt,
die einerseits, wie oben dargestellt, an die Schulen gehen, andererseits an das kantonale Volksschulamt und an Pädagogische Hochschulen.
Das Volksschulamt sorgt für den fachlichen

 w ww.vsa.zh.ch/
quimsab2014

Welche Lehrmittel werden bis wann
neu entwickelt oder überarbeitet?
Sie listet lediglich Lehrwerke aus dem Schulverlag

Worüber informiert diese Tabelle?

Welches sind die wesentlichen
Erkenntnisse?

die bestehenden NMM-Lehrmittel überarbeitet und

plus auf. In der linken Spalte sind die Fachbereiche

In den so genannten Kern- oder Selektionsfächern

mit noch fehlenden Themen wie Biologie oder Tech-

nach dem kommenden Lehrplan 21 aufgeführt.

wie Deutsch, Französisch bzw. Englisch und Mathe-

nik ergänzt.

bedarf im Teilfach Natur und Technik. Hier werden

Nach rechts folgen dann in aufsteigender Reihenfol-

matik stehen schon jetzt oder sehr bald Lehrwerke

Grün: In den anderen NMG-Fächern ist der Über-

ge die Zyklen und Schuljahre. In den Tabellenzellen

bereit, die von den Lehrmittelverantwortlichen der

arbeitungsdruck nicht gleichermassen hoch. Derzeit

finden Sie die aktuellen oder künftigen Lehrmittel

Kantone als gänzlich oder weitestgehend lehrplan-

noch laufende Expertisen werden zeigen, welche

mit Erscheinungsjahren dort, wo diese schon be-

konform eingeschätzt werden. Damit besteht dies-

Lehrmittel in welcher Weise an den Lehrplan 21 zu

kannt sind. Nicht enthalten sind obligatorische oder

mal im Vergleich mit früheren Lehrplanwechseln

adaptieren sind. Ein grösseres Vorhaben wird der

fakultative Lehrmittel aus anderen Verlagen, die für

eine bedeutend komfortablere Situation. Wenn

Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haushalt im Zyklus

die Lehrmittelplanung der Schulen ebenfalls rele-

die Schulen in diesen Fächern nicht aus anderen

3 sein. Sobald die Konzepte erarbeitet sind, werden

vant sind wie «Das Schweizer Zahlenbuch», «Die

Gründen andere als die aktuell benutzten Lehrmittel

wir die Schulen darüber informieren.

Sprachstarken», «Envol», die div. Englisch-Lehrmit-

einführen, dann können die finanziellen Ressourcen

Gelb: Weder kann der Verlag alle Lehrmittel gleich-

tel etc. Diese Informationen sind den Planungsdo-

für andere Fächer eingesetzt werden.

zeitig umarbeiten, noch könnten die Schulen sie aus

Warum gibt es in der Verlagsplanung
noch etliche «weisse» bzw. grüne
und gelbe Flecken?

gleichen Zeitpunkt hin anschaffen. Die gelb mar-

Budget- und anderen Ressourcengründen auf den

kumenten der dafür verantwortlichen Verlage zu
entnehmen.

kierten Lehrmittel werden in dritter Priorität angepackt. Die Schulen können aber davon ausgehen,

Orange: Im Fachbereich Natur – Mensch – Gesell-

dass die ganze Produktepalette gegen Ende des

schaft (NMG) besteht der grösste Überarbeitungs-

Jahrzehnts in aktualisierter Form vorliegen wird.

■ Bestehende,
LP21-kompatible
Lehrmittel
■ L aufende
Entwicklungsprojekte
■ Vorabklärungen
betr. Lehrplan
anpassungen im Gang,
Anpassungen wahrscheinlich, Erscheinen
frühestens ab 2017
■ A rt, Umfang und
Zeitpunkt allfälliger
Überarbeitung noch
offen

Mathwelt
Zyklus 1 und 2

Grosse Altersstreuung auch in «Jahrgangs»-Klassen

In jeder Schulklasse unterscheiden sich die Leistungen und
der Entwicklungsstand der Lernenden erheblich. Mathematische
Kompetenzen streuen pro Jahrgang in der Regel über 3 bis
4 Schuljahre ( Hengartner 2003). Deshalb ist entwicklungs- und
altersdurchmischtes Lernen – ob bewusst oder nicht – im Mathematikunterricht bereits Realität. Auch die Altersstreuung in den
so genannten Jahrgangsklassen ist hoch. So werden im Schnitt
drei Jahrgänge zusammengeführt und als «Jahrgangsklasse» unterrichtet. Dies stellt
Lernende und Lehrende vor grosse Herausforderungen.
Die geplanten Lehrwerke für den 1. und 2. Zyklus setzen deshalb stark auf natürlich
differenzierende Aufgaben, die jedes Kind auf seinem Niveau bearbeiten kann.
Ebenso enthält das Angebot niveau-angepasste Lernziele und Aufgaben.

Niveau-Differenzierung als Prinzip

Struktur des Lehrmittels

Für schnell und leicht lernende Kinder mit einem grossen Vor-

Die Lehrwerke für den ersten Zyklus und den zweiten Zyklus

wissen wurden bisher für die Mathematik nur in bescheidenem

weisen eine weitgehend identische Struktur und ein analoges

Masse besondere Angebote bereitgestellt. Ein Lehrwerk, das

Progressionsmodell auf. Das Semester ist in beiden Zyklen eine

die Bedürfnisse aller Lernniveaus berücksichtigt, eignet sich

zentrale Planungs- und Arbeitsgrundlage.

daher nicht nur für altersdurchmischte, sondern für alle stark
lern- und leistungsheterogenen Klassen. Es ist daher das vor-

Zwei Teams – ein Anliegen

rangige Ziel der beiden künftigen Lehrwerke, ein Lernangebot

Die beiden Teams entwickeln die Lehrmittel für den Zyklus 1

bereitzustellen, das sich an den heterogenen Bedürfnissen aller

(Alter 4 bis 8 Jahren) und den Zyklus 2 (Alter 9 bis 12 Jahren)

Lernenden orientiert.

in enger Absprache und Koordination. Damit ist gewährleistet,
dass für die gesamte Primarstufe ein Lehrmittel aus einem Guss

Beide Lehrmittel orientieren sich an folgenden Ansprüchen:
›› Orientierung am Lehrplan 21: Die Lehrwerke greifen die For-

entsteht.

derungen des Lehrplans 21 auf, indem sie den Lernenden zu

Mathwelt Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Schuljahr)

allen Inhaltsbereichen und Handlungsaspekten ausreichend

Kurt Hess, PH Zug; Barbara Hohl, PH Zug; Hans Hofmann,

Lern- und Übungsmaterial anbieten. Insbesondere werden

Bern; Michael Gaidoschik, Wien

die drei Handlungsaspekte «Erforschen und Argumentieren»,
«Operieren und Benennen», «Mathematisieren und Darstellen» ausgewogen berücksichtigt.
›› Orientierung am aktuellen Lehr- und Lernverständnis
durch ausgewiesene Aufgaben zur Erkundung, Vertiefung

Mathwelt Zyklus 2 (3. bis 6. Schuljahr)
Beat Wälti, PH Bern, Sandra Luginbühl; Primarlehrerin;
Marco Hübner, PH Luzern; Christina Berger, Primarlehrerin;
Rita Krummenacher, PH Luzern

und Automatisierung.
›› Differenzierendes Aufgabenangebot innerhalb aller Themen.
›› Organisatorische Entlastung der Lehrpersonen zugunsten
einer vermehrten Konzentration auf Inhalte bzw. auf das Lernen der Kinder.

Projektleitung: Christian Graf, Schulverlag plus

Intensivweiterbildungen können Lehrpersonen helfen, ihren Standort zu
bestimmen und neue Perspektiven zu entwickeln, erklären Magdalena Bösiger
und Andrea Meuli im Gespräch mit Hansruedi Hediger.

Lehrpersonen
stärken
Welche persönlichen und fachlichen Vo
raussetzungen müssen Lehrer und Leh
rerinnen für eine Intensivweiterbildung
mitbringen?
Andrea Meuli Die Anforderungen sind relativ
hoch, denn es sind keine Angebote, die konsumiert oder abgesessen werden können. Die
Lehrpersonen müssen Bereitschaft zur Reflexion und zur Weiterentwicklung zeigen. Sie müssen grundsätzlich positiv zu ihrem Beruf stehen.
Es braucht eine Bereitschaft, auch im
fachlichen Bereich weiterzukommen. Ob der
Einstieg auf einer tiefen oder höheren Ebene
liegt, spielt dabei keine Rolle. Es geht um den
Zuwachs, der während der Weiterbildung erreicht werden kann.
Magdalena Bösiger Zunächst müssen die
Lehrpersonen bereit sein, in einer Vorphase
an einer Standortbestimmung samt einer
Videoaufnahme des eigenen Unterrichts teilzunehmen. Sie müssen ein Interesse an einer
vertieften Auseinandersetzung mit Fragen
aus Erziehung, Schule und Unterricht haben.
Nebenbei müssen sie – das wird gesetzlich
verlangt – acht Jahre im Schuldienst und mindestens vier Jahre vor der Pensionierung sein.
Fachspezifische Voraussetzungen gibt es
keine. Die Lehrerinnen und Lehrer definieren
selbst, was sie erreichen wollen, indem sie im
Vertiefungsbereich Angebote abholen oder

selber an ihren Zielsetzungen arbeiten. Zudem
wird eine aktive Auseinandersetzung mit Entwicklungsthemen verlangt.

deiner Haltung, mit deinem Menschenbild. Wir
machen uns die eigenen Stärken bewusst. Das
wiederum löst Unterrichtsentwicklung aus.

Wie wichtig ist Unterrichtsentwicklung
neben Persönlichkeitsentwicklung in In
tensivweiterbildungen?

Andrea Meuli Persönlichkeitsentwicklung
ist aber ein Prozess, der viel weiter zurückreicht. Die Teilnehmenden haben schon eine
ausgeformte Persönlichkeit. Natürlich geht es
in unseren Angeboten um Zusammenhänge
zwischen der Entwicklung der Person und der
Unterrichtsentwicklung.
Im Quartalsangebot Q2 beispielsweise
geht es um Berufskompetenz; da fokussieren
wir schwergewichtig auf den Unterricht. Die
zusätzliche Professionalisierung ermöglicht es
der Lehrperson, im Berufshandeln konkrete
Entwicklungsschritte zu machen.

Andrea Meuli Beim Semesterangebot stehen
am Anfang ganz klar Module zur Berufszufriedenheit und zu selbstregulativen Fähigkeiten
im Zentrum. Unterrichtsentwicklung ist im
Semesterangebot eng verflochten mit Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst zwar theoretisch etwas anschauen, du hast dich aber noch
nicht auseinandergesetzt mit deiner Rolle, mit

Wird die Offenheit gegenüber Unter
richts- und Persönlichkeitsentwicklung
mit zunehmendem Alter grösser?

Magdalena Bösiger
ist Angebotsverantwortliche der
Intensiv weiterbildung Semesteran
gebot Reflexion und Gestaltung an
der PHBern und Dozentin im Bereich
berufsbiografische Angebote.

Magdalena Bösiger Jüngere Lehrpersonen beschäftigt eher das Thema «Ich und meine Klasse». Lehrpersonen in der letzten Berufsphase
stellen sich mehr Fragen nach dem Sinn, nach
dem eigenen Energiehaushalt oder nach der
Berufszufriedenheit.
Andrea Meuli Wir glauben an einen Zusammenhang zwischen den gesetzlichen Vorgaben
und dem Alter der teilnehmenden Lehrperso-
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Lehrpersonen entwickeln
Unterricht aus einer Position
der Stärke.

nen. Relativ viele wollen sich den einzigen Bildungsurlaub in ihrem Berufsleben aufsparen
und ihn erst dann einlösen, wenn sie ihn nötig
haben. Grundsätzlich hat die Bereitschaft zur
Unterrichtsentwicklung wenig mit dem Lebensalter zu tun. Wenn der erste Praxisschock
überwunden ist, beginnen viele mit der Weiterentwicklung ihres Unterrichts und bleiben ihr
ganzes Berufsleben lang dran. Darum würden
wir gerne vermehrt auch mit jüngeren Lehrpersonen zusammenarbeiten.
Kann man den Erfolg einer Intensivwei
terbildung messen und legitimieren?
Magdalena Bösiger Nach jeder Intensivweiterbildung erfolgt eine einjährige Transferphase.
Uns ist es wichtig, dass die Lehrpersonen im
Prozess bleiben. Das Treffen «ein Jahr danach»
ist darum verbindlich. Die Teilnehmenden füllen einen Fragebogen aus, bringen Produkte
aus dem Berufsalltag mit und erzählen in Lern-

Andrea Meuli
ist Fachbereichsverantwortlicher Intensiv
weiterbildung an der PHBern und verant
wortlich für die Konzipierung, Planung und
Durchführung von Intensivweiterbildungen
von 1 bis 6 Monaten Dauer.

gruppen von ihren Entwicklungsvorhaben. Für
mich ist es ganz wichtig zu sehen, dass die
Lehrpersonen Ideen entwickelt und durchgeführt haben.
Andrea Meuli Von Charles Landert gibt es
eine Studie zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildung. Wir wären an weiteren Ergebnissen
solcher Studien interessiert. Unterrichtsentwicklung lässt sich leider nicht auf einer Skala
messen. Beim erwähnten Treffen befragen wir
die Teilnehmenden zu den konkreten Auswirkungen der zurückliegenden Weiterbildung
auf ihr Berufshandeln und ihren Umgang
mit entsprechenden Belastungsmomenten. Im
Moment läuft ein Entwicklungsprojekt der PH
Bern: Wir versuchen, unsere Evaluationstätigkeit mit einem Fokus auf die Transferphase
zu optimieren. Über diese Phase wissen wir
nämlich am wenigsten.
Ihr beide seid schon über zehn Jahre für
Intensivweiterbildungen tätig. Was hat
sich in dieser Zeit verändert/entwickelt?
Andrea Meuli Wir wollen aktuell sein und
den Bedürfnissen der Gesellschaft und der
Wissenschaft genügen. Wir sind flexibel und
nehmen die Interessen der Teilnehmenden
auf, tragen aber selbst auch neue Themen wie
social media, iPad im Unterricht, kooperative
Lernformen oder die Hattie-Studie in die Kurse.
Auf der didaktischen Ebene hat bei uns auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden. Alle
Verantwortlichen von Intensivweiterbildungen
in der Schweiz treffen sich regelmässig. Wir
tauschen Konzepte und Erfahrungen aus. Das
ist ein grosser Gewinn.

Magdalena Bösiger Auch Lehrpersonen mit
kleinen Pensen können heute Intensivweiterbildungsangebote nutzen, was früher nicht
möglich war. Dieses Ziel haben wir vor zwei
Jahren verwirklichen können. Auch der zweiwöchige Wirtschaftseinsatz ist relativ neu.
Zudem haben wir die Umsetzung eines Unterrichtskonzeptes mit einem verbindlichen
Aktionsplan weiterentwickelt. Ja, ich behaupte, heute passiert alles verbindlicher und bewusster.
Warum sollten Lehrpersonen eine Inten
sivweiterbildung besuchen?
Magdalena Bösiger Lehrpersonen erhalten
in unseren Angeboten Zeit, Ideen weiterzuverfolgen. Sie entwickeln Kompetenzen, um Herausforderungen im Beruf aktiv und kompetent
angehen zu können. So findet Unterrichtsentwicklung statt.
Andrea Meuli Unser grosses Ziel ist es, dass
Lehrpersonen ihre Stärken kennen lernen, sie
einsetzen und zu ihnen stehen können. Lehrpersonen machen Unterrichtsentwicklung aus
einer Position der Stärke heraus. ■

Intensivweiterbildung
Im Kanton Bern können Lehrpersonen aller Stufen mit mindestens
achtjähriger Berufserfahrung Intensivweiterbildungen im Rahmen eines
bezahlten Bildungsurlaubs besuchen. Die verschiedenen Angebote
unterscheiden sich durch die inhaltliche Ausrichtung, die Dauer und die
Arbeitsformen.

Weitere Informationen unter:
www.phbern.ch/weiterbildung/
intensivweiterbildung

profil 1/14 © Schulverlag plus AG

Neu im Schulverlag

Schul- und
Büromaterial
Eine optimale Preisgestaltung – exklusiv für Schulen
Dank unserer Mitwirkung in einer interkantonalen Einkaufsgemeinschaft können wir Ihnen h
 ervorragende Preise anbieten.
Diese werden ausschliesslich den Schulen gewährt.
Hochstehende Produktequalität – bewährte Markenartikel
Einsparungen sollen nicht zu Lasten der Qualität geschehen.
Wir verzichten deshalb b
 ewusst auf Billigprodukte und setzen
auf bewährte Qualitäten/Marken.
Alles aus einer Hand: Sowohl Lehrmittel
als auch Schul- und Büromaterial
Bestellen Sie gleichzeitig mit Ihrem Lehrmitteleinkauf
auch Ihren Bedarf an Schul- und Büromaterial.

Schreibmaterial
Viele Schreibmaterialien für Schülerinnen und Schüler sowie
für die Lehrpersonen, z.B. die beliebten FriXion Ball von Pilot,
Marker von Edding, Leuchtstifte von Stabilo Boss, Bleistifte
und Kugelschreiber von Caran d’Ache.

Caran d’Ache

Ordnen

Malen und Zeichnen mit den Produkten
von Caran d’Ache. Mit den Klassikern
gelingt es: Prismalo Farbstifte, Wasser
malfarben und Neocolor.

Ordner und Schnellhefter
in verschiedenen Farben wie auch
die 6- und 12-teiligen Register.

Wandtafelzubehör
Alles für die Wandtafel: Massstab,
Dreiecke, Magnete, Kreiden.

Kleben und schneiden
Ausschneiden, aufkleben, basteln.
Eine Zusammenstellung von Scheren,
Japanmesser, Klebeband und Leim, für
die unterschiedlichsten Materialien.

Schreibblöcke
und Hefte
Neu: eine grosse Auswahl an Blöcken und
Heften in sehr guter
Qualität und exklusiv
für Schulen zu unschlagbaren
Preisen. Fordern Sie die ent
sprechenden kostenlosen
Musterpakete an!

Laminieren
Bei uns im Angebot finden
Sie zwei Laminiergeräte von
Leitz: iLAM turbo und iLAM
easy. Mit dem iLAM turbo ist
schnelles Laminieren garantiert. In nur 10 Sekunden
halten Sie das fertige Produkt
in der Hand. Mit iLAM easy
erhalten Sie ein optimales
Gerät für das Klassenzimmer.
Dazu passend Laminierfolien
von Fellowes.

Ausserdem:
Haftnotizen, Zirkel, Rechner

Weitere Informationen via info@schulverlag.ch oder 058 268 14 14

Die Sprachstarken
Die Sprachstarken 8

Die Sprachstarken
verzeichnen Zuwachs.
Im Juni 2014 erscheint
Die Sprachstarken 8
mit den bekannten
Lehrwerksteilen.

Arbeitsheft Erweiterte Ansprüche

Deutsch für die Sekundarstufe I

Das Arbeitsheft für erweiterte Ansprüche unterschei-

Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

det sich vom Arbeitsheft für Grundansprüche in Bezug

8. Schuljahr

auf die Länge der Texte, den Umfang und die Ziele der
Aufgaben sowie die Unterstützung, die die Lernenden

Sprachbuch

erhalten.

Das Sprachbuch bildet den Ausgangspunkt von jedem

schulverlag.ch /87660

ca. 19.–

Kapitel und führt die Schülerinnen und Schüler durch
den Unterricht. Es ist mehrheitlich nach dem Doppelsei-

Rechtschreib- und Grammatiktraining

tenprinzip aufgebaut. Die Lernziele sind für Lernende

Trainingsheft mit Übungen zu einzelnen Themen der

und Lehrende ersichtlich.

Grammatik und Rechtschreibung. Für alle Lerngruppen,

schulverlag.ch /87658 ca. 29.–

differenziert nach Schwierigkeitsgrad.
schulverlag.ch /87661 ca. 9.80

Arbeitsheft Grundansprüche
Das Arbeitsheft enthält weitere Aufträge zu allen Kapi-

Kommentarband

teln sowie Seiten für die Fremd- und Selbstbeurteilung.

erscheint im Januar 2015

Das Arbeitsheft für Grundansprüche unterscheidet sich

schulverlag.ch /87662 ca. 89.–

vom Arbeitsheft für erweiterte Ansprüche in Bezug auf
die Länge der Texte, den Umfang und die Ziele der Auf-

Audio-CD

gaben sowie die Unterstützung, welche die Lernenden

Die Audio-CDs enthalten spannend gelesene und ge-

erhalten.

sprochene Hörbeispiele aus dem Sprachbuch, dem

schulverlag.ch /87659 ca. 19.–

Arbeitsheft und den Arbeitsblättern. Sie dienen der
Förderung der Hörkompetenz.
schulverlag.ch /87663

ca. 33.–

Erscheinungstermin
Die Sprachstarken 9 erscheint Mitte 2015

Bereits im Sortiment:

Die Sprachstarken 7

Deutsch für die Sekundarstufe I

Sprachbuch

Arbeitsheft

Kommentarband

schulverlag.ch /86963

Erweiterte Ansprüche

Erscheint im Juni 2014

29.–

schulverlag.ch /86965

schulverlag.ch /86966

19.–

89.–

Arbeitsheft

Rechtschreib- und

Audio-CD

Grundansprüche

Grammatiktraining

schulverlag.ch /86967

schulverlag.ch /86964

schulverlag.ch /86968

33.–

19.–

9.80

New World
Auf das Schuljahr 2013/14
wurde das neue Englischlehr
mittel «New World» eingeführt.
Nun folgt New World 2 mit Erscheinungstermin im Juni 2014.
Das Lehrwerk wurde um eine
Komponente erweitert, neu werden die Lehrpersonen durch eine
DVD unterstützt. Alle anderen
Lehrwerksteile sind bereits aus
dem 5. Schuljahr bekannt.

New World 2

Teacher’s Book

English as a second foreign language

Das Teacher‘s Book ist ein zentraler Teil des Lehrmit-

Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

tels und unterstützt die Lehrperson umfassend. Es

6. Schuljahr

enthält: die Jahresplanung: Ziele, Inhalte und zeitliche Verteilung im Schuljahr; Hinweise zu den Units:

DVD

In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung werden die

Zu den Units 2 und 3 stehen Filme auf einer DVD

einzelnen Units kommentiert; eine Übersicht über

zur Verfügung. Die Filme über Zermatt und Kakao

die Arbeitsblätter; eine CD-ROM: mit binnendiffe-

stehen in engem Bezug zu den in den beiden Units

renzierendem Material in Form von Arbeits- und Lö-

behandelten Themen. In Unit 2 geht es um «The Alps

sungsblättern (Kopiervorlagen als PDF), Audiotexte

– a tourist attraction», in Unit 3 um «Chocolate – a

als Kopiervorlagen sowie Lernkontrollen.

sweet story». Die Filme liefern die Möglichkeit für

Erscheint im Juli 2014

eine Reihe von Aktivitäten: von pre-watching activi-

schulverlag.ch /87666

85.–

ties bis zu Abschlussarbeiten wie Zusammenfassungen und kleinen Projekten. Bei der Auswahl der Filme

Poster

wurde – wie bei den Audio-Tracks – Wert darauf ge-

Die Poster entsprechen den Spezialseiten im Pupil‘s

legt, dass es sich um authentisches Material handelt,

Book. Sie können im Schulzimmer aufgehängt und

damit die Schülerinnen und Schüler früh mit realen

immer wieder benutzt werden.

Hör- und Gesprächssituationen vertraut werden.

Erscheint im Juli 2014

schulverlag.ch /87669 48.–

schulverlag.ch /87667

Pupil‘s Book

Audio-CD

20.–

Das Pupil‘s Book ist bei den meisten Units der Aus-

Hörtexte, Lieder, Reime und Chants

gangspunkt für die Aktivitäten. Die Schülerinnen und

Auf der Audio-CD finden sich sämtliche Hörtexte

Schüler betrachten die Seiten, lesen und hören die

sowie alle Lieder, Reime und Chants. Die lebendig

Texte und beantworten Fragen dazu. Das Pupil‘s Book

gesprochenen und gesungenen Texte unterstützen

führt mit Wort und Bild ins Thema ein, das danach

das Einprägen von Vokabeln, Satzstrukturen, Aus-

im Activity Book weiterverfolgt und bearbeitet wird.

sprache und Sprachrhythmus.

schulverlag.ch /87664

schulverlag.ch /87668 32.–

32.–

Activity Book mit Pupil’s eBook
Das Activity Book enthält Bilder, Texte und Aktivitäten sowie Übungen für die weitere Bearbeitung
durch die Schülerinnen und Schüler. Auf der CDÜbungen zu den Units, Tondateien (Audiotexte und

Erscheinungstermine
«New World 3 bis 5»

vertonter Wortschatz) und alle Arbeitsblätter für die

New World 3 – Class 7 erscheint Mitte 2015

Differenzierung.

New World 4 – Class 8 erscheint Mitte 2016

schulverlag.ch /87665 23.–

New World 5 – Class 9 erscheint Mitte 2017

ROM mit dem Pupil‘s eBook befinden sich interaktive

Bereits im Sortiment:

New World 1 English as a second foreign language
5. Schuljahr
Pupil’s Book

Teacher’s Book

Poster

schulverlag.ch /86948

schulverlag.ch /86950

schulverlag.ch /86952

32.–

85.–

20.–

Activity Book

Audio-CD

schulverlag.ch /86949

schulverlag.ch /86951

23.–

32.–

Individualisierung und
Binnendifferenzierung –
aber wie?
Theoretische und praktische
Anregungen zu Weiterentwicklung
des Unterrichts
Marianne Walt

kritzeln krakeln schreiben
Das Buchstaben-Mitmachbuch
für Kinder
Claudia Huboi, Susanne Nöllgen
kritzeln krakeln schreiben lädt Kinder zwischen 5 und 12 Jahren dazu ein, Buchstaben zu entdecken, auf den Kopf zu stellen
und neu zu erfinden. Ob Buchstaben-Viecher, ABC-Roboter oder Wort-Maschine:
Hier wird nicht nur geschrieben, sondern
auch gestempelt, geschnitten, gezeichnet,
gebaut … Das A und O dabei? Alles dreht
sich um Buchstaben, mal gross, mal klein, mal
dünn, mal dick, mal komisch, mal vornehm.
Haupt Verlag
160 Seiten, 23,5 x 26 cm, farbig illustriert, gebunden

Die Publikation richtet sich an Schulleitende, Lehr-

schulverlag.ch /87797

33.90

personen und ganze Schulhausteams, die sich
auf den Weg machen möchten, ihren Unterricht
weiterzuentwickeln. Sie alle finden theoretische
und praktische Anregungen sowie Analyseinstrumente, die dazu dienen, den eigenen Unterricht zu
evaluieren, Ressourcen und Potenziale zu erkennen

Aus der gleichen Reihe

und Ideen für die Weiterentwicklung zu generie-

sehen finden machen

ren. Die beiliegende CD-ROM enthält Checklisten

Das Werkstattbuch für Kinder

und Vorlagen für die Selbstevaluation.

Eva Hauck, Claudia Huboi
Haupt Verlag

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

240 Seiten, 23,5 x 26 cm, farbig illustriert, gebunden

76 Seiten, A4, gebunden; CD-ROM

schulverlag.ch /83612 33.90

Alle Stufen
schulverlag.ch /87801

29.80

Bockleiter und Zuckerzange
Das Freispiel im Kindergarten
Angelika Sutter
Anregungen, wie das Spiel der Kinder kindgerecht
gestaltet werden kann, sind in diesem Buch in grosser Zahl und auf vielfältige Weise aufgeführt. Die
Texte und Zeichnungen sind mit viel Einfühlungsvermögen gestaltet und helfen den Erwachsenen, sich
in die kindliche Vorstellungswelt einzufühlen. Was
interessiert die Kinder? Welche Erfahrungen wollen
die Kinder machen? Etwas vom Wichtigsten, was
wir als Eltern, Grosseltern, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen den Kindern im Spiel geben können, ist Zeit. Zeit, um
für die Kinder da zu sein, sie zu unterstützen, wenn sie danach verlangen,
und sich mit ihnen am Spiel zu erfreuen.
ProKiga-Lehrmittelverlag
76 Seiten, 21 x 29 cm, farbig illustriert, gebunden
schulverlag.ch /87798

44.–

New Inspiration 2
Starter Unit
Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse
Mit diesem Heft erhalten Sie eine ideale Überbrückungsmöglichkeit für schwächere Schülerinnen und Schüler, die sich von der
Primarschule zur Sekundarschule bewegen. Mit Grammatik- und
Vokabularaufbauübungen und Wiederholungen wird auf New
Inspiration 2 vorbereitet. Das Heft wird durch Lehrernotizen und
Audiodateien ergänzt, welche unter www.macmillanenglish.
com/switzerland heruntergeladen werden können.

Macmillan Education
32 Seiten, A4, farbig illustriert,
geheftet
7. bis 8. Schuljahr AG
9. Schuljahr BE
schulverlag.ch /87767
12.70

Finken-Trainer Kopfrechnen 3 / 4

«thema»

Karin Scheuermann, Meike Weiss

sind und dem individuellen Lernstand der Kinder angepasst

Die Heftreihen «thema» und «aktuell» aus
dem Lehrmittelverlag St.Gallen überzeugen
durch eine interessante Themenauswahl, welche einen fächerübergreifenden Unterricht
im Fachbereich Mensch und Umwelt erlauben. Schülergerechte Texte und ausgesuchtes
Bildmaterial bringen viel Farbe und Spannung
in den Unterricht. Zu den Arbeitsheften für
Schülerinnen und Schüler wird ein Lehrmittelkommentar mit Umsetzungshilfen und Arbeitsblättern angeboten.

werden können. Sie können sowohl für die Einzel- als auch

Das «thema» richtet sich an die Primarstufe, das «aktuell» an die

für die Partnerarbeit genutzt werden. Jeweils zwei Titel- und

Oberstufe. Die Hefte erscheinen 4x jährlich.

Jetzt ist die Reihe komplett: Für das 1. bis
4. Schuljahr bieten die Finken-Trainer
Kopfrechnen ein vielfältiges Übungsangebot,
um die Kopfrechenfähigkeiten Ihrer Schüler
verlässlich zu verbessern.
Die Arbeitskarten des Finken-Trainers Kopfrechnen sind so
konzipiert und klar strukturiert, dass sie flexibel einsetzbar

Informationskarten erklären den Aufbau der Kartei, die Arbeitsweise und die Einsatzmöglichkeiten. Jeder Kartei liegen
zwei grüne, zwei rote und zwei blaue Rechentaschen bei.

thema Nr. 4/2013
Stein – Kies – Gips – Ton
Autorenteam, Lehrmittelverlag St.Gallen
Aus dem Inhaltsverzeichnis: Bunte Vielfalt der Steine; Gebirge entstehen; Gebirge vergehen; Hart
wie Granit – weich wie Speckstein; Bergbau in
der Schweiz; Beton ist künstlicher Stein; Leben
auf Steinen; Stein, Gips und Ton – Materialien
für die Kunst
Schülerheft
32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
schulverlag.ch /87492

6.50 (8.70)

Kommentar
27 Seiten, A4, illustriert, gelocht, bandiert
schulverlag.ch /87493

Finken Verlag

14.– (18.70)

126 Aufgabenkarten, 6 Rechentaschen, Begleitband mit
Audio-CD; in Pappbox
schulverlag.ch /87799

118.–

aktuell Nr. 4/2013
Auswandern und Einwandern
Autorenteam, Lehrmittelverlag St.Gallen
Aus dem Inhaltsverzeichnis: Fremd ist man fast
überall; Einbürgern – Ausschaffen; 1852: Aargau –

Bereits im Sortiment:

Brasilien, einfache Fahrt; Sehnsucht nach anderswo; «Migration ist etwas Normales»; 1872:

Finken-Trainer
Kopfrechnen 1. Schuljahr

«Tschingge»-Tunnel durch Schweizer Berge; «Be-

schulverlag.ch /87204 62.–

Wie bist du?

Finken-Trainer
Kopfrechnen 2. Schuljahr

32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet

schulverlag.ch /87205 80.80

schulverlag.ch /87732

tonköpfe» gegen «Gutmenschen»; So bin ich!

Schülerheft
6.50 (8.70)

Kommentar
27 Seiten, A4, illustriert, gelocht, bandiert
schulverlag.ch /87733 14.– (18.70)

Aufgetankt
in die Schule zurück

Wie wirkt die
Intensivweiterbildung
Semesterkurs auf
den Unterricht
und auf die persönliche
Haltung?
Von Hansruedi Hediger

Richard Schüpbach und Beatrice Müller haben
den Semesterkurs vor drei bzw. einem Jahr
besucht. Wo stehen sie heute? Wie wollen sie
sich weiter entwickeln? Der erste Eindruck ist
ungewöhnlich – im Schulzimmer der 5. Klasse
in Steffisburg wähnt man sich in einem Gross
raumbüro. Der Raum wird durch ein grosses,
fahrbares Gestell unterteilt. Grossflächige
Schülerarbeitsplätze ersetzen die üblichen
Schülerpulte. Auffallend sind Ordnung und
Übersichtlichkeit. Lern- und Bastelmaterialien, Schülerordner, Klassenbücher sind für
die Schülerinnen und Schüler griffbereit. Unterschiedliche Arbeitsplätze stehen für unterschiedliche Arbeitsformen zur Verfügung.

Verändern und Ordnung schaffen
Die Liebe und die Begeisterung des Mittelstufenlehrers Richard Schüpbach für die vielen
Details sind spür- und sichtbar. Da sind eine «Fichier-Kartei» (Wörtlikartei) in Franzosenfarben,
ein Gestell mit Spielen, Experimentierkasten,
Holzbänke für Klassengespräche, Computerstehplätze an der Wand, ein Medienwagen und
schliesslich das rollbare Lehrerstehpult mit
Fächern und Schubladen – das meiste in den
Ferien nach dem Semesterkurs selbst gebastelt.
«Ich habe sehr viel verändert und eine ganz
neue Ordnung geschaffen. Damit wollte ich
nach dem Semesterkurs mit der neuen Klasse beginnen. An weiteren Ideen mangelt es
mir nicht», meint Richard Schüpbach. «Ich bin
glücklicherweise vielseitig interessiert und unterrichte gerne. Ein klassischer Primarlehrer!
Und ich wüsste im Moment keinen besseren Beruf. Doch das war nicht immer so. Vor dem Se-

mesterkurs hatte ich genug von der Schule, die
Probleme häuften sich. Mit dem Kurs wollte ich
Anlauf nehmen, um das letzte Drittel meines
Berufslebens mit Überzeugung beginnen zu
können. Und bis jetzt habe ich das geschafft.»
Der Mathematikunterricht beginnt mit
einer lehrergeleiteten Repetition zum Thema
«Grössen und Komma». Unaufgefordert wechselt ein Mädchen in die andere Schulzimmerhälfte, damit es besser an die Wandtafel sieht.
Bald arbeiten die Schüler und Schülerinnen
selbstständig und konzentriert. Die durchdachte Struktur der Aufträge und die bereitgelegten
Materialien – beides im Semesterkurs aufgearbeitet – unterstützen sie darin. Severin erklärt
die verschiedenen Farben der Blätter: «Sie zeigen den Stand der Arbeit. Die Pläne und das
Vorgehen hat uns bei einem Besuch im letzten
Schuljahr die alte Klasse noch erklärt. Im letzten Schuljahr haben wir nicht so selbstständig
gearbeitet». Lisa betont: «Ich arbeite heute lieber
so. Zwar sind unsere Lehrpersonen streng, aber
wir dürfen häufig zusammen arbeiten, unsere
Lernpartner auswählen und auch den Platz
wechseln».

Neues ausprobieren
Bei Beatrice Müller sind die Veränderungen
nicht so augenfällig. «Zwar habe ich mir sofort
eine neue Brille gekauft», meint sie schmunzelnd, «nachdem ich mir in einem Film beim
Unterrichten selbst zuschauen konnte. Aber
im Ernst: Das kooperativen Lernen zum Beispiel ist für mich sehr wichtig geworden. Ich
weiss, dass ich nicht jeden Schritt und jede
Arbeit der Kinder genau überwachen muss.
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Ich wollte einmal die Rolle
wechseln, ein bisschen zurück
stehen und Distanz zur Schule
gewinnen. Richard Schüpbach

Ich darf Neues ausprobieren,
es aber auch w
 ieder fallen
lassen. Beatrice Müller
Ich gebe ihnen Hilfen und Strategien, damit
sie zu zweit oder in kleinen Gruppen arbeiten
können und so zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich für mich muss kleine Schritte machen,
ich will nicht alles umkrempeln. Das habe ich
im Semesterkurs gelernt. Das Gewohnte, das
Erarbeitete gibt mir eine Sicherheit, die ich
brauche. Einen Teil des Unterrichts aber will
ich weiterentwickeln, in einem Tempo, das ich
gut einhalten kann. Ich darf Neues ausprobieren, es aber auch wieder fallen lassen. Die
Begeisterung meines Kollegen nach seinem
Semesterkurs hat mich gefreut. Nach meinem
Kurs habe ich Richard auch besser verstanden,
seine Visionen begriffen. Das ist natürlich für
die Teamarbeit super. Die Zusammenarbeit hat
sich zwar nicht stark verändert, aber das diesbezügliche Bewusstsein und die Strukturierung sind besser geworden. Das ist auch eine
Folge des Semesterkurses.» Im Übrigen habe

ihr Richard am Lehrerstehpult einen herausklappbaren Fussschemel eingebaut, da sie viel
kleiner sei als er, sagt Beatrice Müller. Das sei
Wertschätzung!

Gute Erfahrungen mit dem
Semesterkurs
Die Meinungen der beiden Lehrpersonen über
das Semesterkursangebot sind durchaus positiv. Richard Schüpbach: «Ich wollte einmal die
Rolle wechseln, ein bisschen zurückstehen und
Distanz zur Schule gewinnen. Das habe ich geschafft, und es hat mir sehr gut getan. Ich denke, dass ich heute entspannter und gelassener
wirke und auch bin. Ich kann das Angebot des
Bildungsurlaubs nur empfehlen und hoffe, dass
es nicht den Sparmassnahmen zum Opfer fällt.»
Beatrice Müller: «Voraussetzung für den
Semesterkurs sind Offenheit und Neugierde,
den Mut, sich auf etwas Neues einzulassen.

Nach zehn Jahren Schuldienst an der gleichen
Schule wollte und musste ich irgendetwas bewegen. Persönlich habe ich mich durch den
Kurs nicht grundlegend verändert, das habe
ich auch nicht erwartet. Ich habe jedoch in vielen Bereichen bewusste und praktische Strategien erworben. Dadurch fühle ich mich wohl
und sicher in der Schule. Unterrichten macht
mir wirklich viel mehr Freude. Ich habe den Semesterkurs in allen Teilen sehr gut gefunden.»
Richard Schüpbach und Beatrice Müller
sind überzeugt, dass der Semesterkurs grossen Einfluss auf die Unterrichtsentwicklung
hat und bei ihnen innerlich und äusserlich
etwas bewirkt hat. Dank ihrer Neugierde und
ihrer Offenheit bleiben sie auch weiterhin in
Bewegung. ■
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Innovative Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass das Kollegium
am gleichen Strick zieht. In diesen Schulen haben die Schulleitungen
die wichtige Aufgabe, diese Bestrebungen zu koordinieren und für
angepasste Rahmenbedingungen zu sorgen.

Nötig: Gemeinsame
Vorstellungen von
Unterricht
Pia Käser
Schulleiterin in der Stadt Bern
und Dozentin an der PH Bern

Gemeinsam ist diesen innovativen Schulen,
dass die Lehrpersonen sich über ihren Unterricht austauschen und ihn gemeinsam weiterentwickeln. Lehrpersonen sind nicht nur
zuständig für ihren aktuellen Unterricht, sondern auch für dessen Weiterentwicklung. Von
ihnen wird verlangt, dass sie ihren Unterricht
regelmässig überprüfen und Verbesserungen
angehen und umsetzen. Wo Verbesserungen
möglich oder notwendig sind, erfahren sie
durch eigene Reflexion, durch gegenseitige
Unterrichtsbesuche und durch den kollegialen
Austausch. In Weiterbildungen oder im Selbststudium erhalten sie Anregungen, Ideen oder
neue Erkenntnisse zum Lernen, zum Lehren
und zur Unterrichtsgestaltung.

Auch im Pflichtenheft von Schulleitenden
taucht der Begriff der Unterrichtsentwicklung auf. Schulleitende haben die Aufgabe,
Unterrichtsentwicklung zu initiieren, zu koordinieren, zu ermöglichen und im Sinne von
Schulentwicklungsvorhaben für die ganze
Schule zu steuern.
Da hier zwei verschiedene Personenkreise Aufgaben im selben Bereich haben, ist es
sinnvoll, die Aufgabenbereiche genauer unter
die Lupe zu nehmen. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen der individuellen Weiterentwicklung des Unterrichts als Aufgabe der
einzelnen Lehrperson und der schulinternen
und gemeinsamen Unterrichtsentwicklung
aufzuzeigen.
In Interviews mit Schulleitenden von sehr
innovativen und erfolgreichen Schulen wurde
herausgefunden, dass die subjektiven Theorien von Lehrpersonen diese beim Vorbereiten
stark beeinflussen. Lehrpersonen stützen ihr
unterrichtliches Handeln auf ihre Erfahrungen, auf ihr Wissen, eben auf ihre subjektiven
Theorien. Gut ist es, wenn bei der persönlichen
Unterrichtsentwicklung diese subjektiven Theorien hinterfragt und ergänzt werden. Das bedingt eine Reflexion des eigenen Unterrichts,
aber auch neue Inputs. Neues wird ausprobiert

und ausgewertet. Die Erfahrungen prägen wiederum die erweiterten subjektiven Theorien.
Schwieriger scheint es, die Aufgabe der
Schulleitung zu umschreiben. Schulleitende
können oft nicht direkt im System arbeiten,
sondern nur indirekt am System. Von der
gemeinsamen Unterrichtsentwicklung wird
nicht nur die Schule als Ganzes, sondern auch
das Kollegium, jede Lehrperson einzeln profitieren, wenn sie entlang einer gemeinsamen
Vision verläuft. Ergebnisse aus Forschung und
Befragungen haben gezeigt, dass dies erreicht
werden kann, wenn die Lehrpersonen eines
Unterrichtsentwicklung
Persönlich:
Ich und meine Klasse/Fächer
Individuelle Weiterbildung zu
› Fach
› Methodik
› Didaktik
› Klassenführung
➜ Lehrperson wählt aus
Ziele
Als Lehrperson fit
und à jour sein
Grundlage
› Eigenes Bild von (gutem) Unterricht
› Persönlicher Bedarf und Wunsch

Gemeinsam:
Wir und unsere Schule
Gemeinsame Weiterbildung
› Als Stufe
› Als Schule

➜ Schulleitung hat
Koordinationsaufgabe
Gemeinsame
Weiterentwicklung im Rahmen
der Schulentwicklung
Gemeinsame Verständigung
über Unterricht
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Wichtig ist die Bewegung in
die gewünschte Richtung und
nicht die Schrittgrösse.
Kollegiums die subjektiven Theorien der Kolleginnen und Kollegen möglichst gut kennen.
Ein wichtiger Schritt bei der schulinternen
Unterrichtsentwicklung ist es, die Lehrpersonen für ihre subjektiven Theorien zu sensibilisieren. Die Schulleitung muss einen Prozess
in Gang setzen, bei dem diese persönlichen
Vorstellungen zum Unterricht unter den Lehrpersonen ausgetauscht werden können. Wie
gelingt es einer Schulleitung, dass eine Lehrperson zur anderen sagt: «Ich bereite meinen
Unterricht so vor. Wie machst du es?» Diese
Offenheit in ihren Kollegien zu erreichen ist für
Schulleitende eine grosse Herausforderung. Es
gelingt dann, wenn so viel gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist oder aufgebaut wurde,
dass offen über Unterricht gesprochen werden
kann. Das kann die Schulleitung nur indirekt
beeinflussen. Hinweise auf Gelingensfaktoren
sind sowohl bei Horster, Rolff (2006) wie auch
bei Hilbert Meyer (2011) zu finden.
Unterrichtsentwicklung ist, wie Horster,
Rolff (2006) erklären, ein Teil von Schulentwicklung. Schulleitende haben ganz unterschiedliche Rollen in Schulentwicklungsprozessen und
damit auch bei der Unterrichtsentwicklung.
Folgende Aufgaben und Rollen lassen sich
unterscheiden und kommen je nach Situation
zum Tragen:
1.	
A nstossen, Steuern: Schulleitende müssen die Unterrichtsentwicklung initiieren.
Als nicht unterrichtende Person kann die
Schulleitung nicht als Vorbild in der Entwicklung des eigenen Unterrichts vorangehen. Darum muss sie «am System» arbeiten.
2.	
Qualität: Die Schulleitung muss Qualität
im Unterricht einfordern. Dafür sind gezielte Unterrichtsbesuche mit Auswertungsgesprächen gute Instrumente.
3. Personalentwicklung: Ebenso ist die
Schulleitung in der Personalführung gefordert, indem sie Personalentwicklungs-

massnahmen und Ziele im Rahmen des
Standortgespräches vereinbart. Mit Vertrauen in die Lehrpersonen kann sie deren
Entwicklung unterstützen und fördern.
4.	
O rganisation, Ressourcen: Die Schulleitung muss die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen schaffen. Jede
Entwicklung braucht Ressourcen in Form
von Zeit und Raum.
5. Öffentlichkeitsarbeit: Schulleitende müssen die Partner (Behörden, Eltern) der Schule für das Vorhaben gewinnen.
6.	
Strukturierung des Kollegiums: Zudem
braucht es sinnvolle Arbeitsstrukturen,
welche die Schulleitung aufbauen muss,
wie z. B. eine Steuergruppe einrichten, Fachkonferenzen installieren, Stufengruppen
aktivieren, Klassen- und Jahrgangsteams
fördern und unterstützen.
7.	
Weiterbildung: Sie ist zuständig für die
Planung und Koordination der passenden
Weiterbildungen und achtet auf eine verbindliche Teilnahme.
8.	
Innovationen: Sie fördert Entwicklungen
und Innovationen und sie unterstützt soweit möglich Experimente auf dem Weg
zur gemeinsamen Vision.
9.	
Kultur: Sie unterstützt und fördert den Aufbau einer Feedback- und Evaluationskultur.
10.	Entscheidungen: Dabei muss die Schulleitung immer die gesamte Entwicklung der
Schule im Auge behalten. Bei entscheidenden Punkten muss sie ihre Führungsrolle
wahrnehmen und entscheiden.
11.	Konfliktmanagement: Sie muss auch mit
auftretenden Konflikten konstruktiv umgehen können.
Diese Aufgaben und Rollen können durch die
«Zehn Merkmale entwicklungsförderlichen Schulleitungshandelns» von Hilbert
Meyer (2011) ergänzt werden:

1.	Eine in den wesentlichen Punkten geteilte
Vision von guter Schule und gutem Unterricht.
2.	Visibility: Schulleitung ist im Kollegium
präsent. Sie vertritt ihre Position schulintern und in der Schulöffentlichkeit klar und
nachvollziehbar.
3.	Kultur der Anerkennung
4.	Innovationsfreundlichkeit
5.	Förderung der Lehrerkooperation
6.	Gerechtes Belastungsmanagement
7.	Geschicktes Ressourcenmanagement
8.	
Verantwortungsdelegation und Rechenschaftslegung
9.	Feedback-Kultur
10.	Kultur des Weiterlernens
Es ist wichtig, dass die Schulleitung die gemeinsame Vision zur Unterrichtsentwicklung
im Auge behält und das Handeln darauf ausrichtet.
Der Leitsatz von Laotse ist wegweisend:
«Selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten
Schritt.» Wichtig ist die Bewegung in die gewünschte Richtung und nicht die Schrittgrösse. Jede noch so kleine Veränderung dieser Art
ist gut und soll wertgeschätzt werden. ■

Zum Weiterlesen
Rolff, H.-G.; Rhinow, E.; Röhrich, Th. (2009). Unterrichtsentwicklung – eine Kernaufgabe der Schule. Die
Rolle der Schulleitung für besseres Lernen. Luchterhand;
Wolters Kluwer Deutschland GmbH Deutschland.
Horster, L.; Rolff, H.-G. (2006). Unterrichtsentwicklung. 2. Überarbeitete Auflage Weinheim und Basel:
BELTZ Verlag
Meyer, H. (2011). Die Rolle der Schulleitung bei der
Unterrichtsentwicklung. Publikation des Programms
SINUS an Grundschulen. Programmträger: Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und
Mathematik (IPN) an der Universität Kiel.
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Ich bin in einem sehr sozialen Umfeld gross
geworden und habe früh gelernt, mit anderen zusammen zu sein und mich mitzuteilen. Zudem hatte schon mein Vater den
Wunsch, Lehrer zu werden. Das konnte er leider nicht verwirklichen, da
er in sehr armen Verhältnissen
aufgewachsen war. Aber er war
derjenige, der uns drei Kindern
immer wieder Sachen erklärte
und erläuterte. Das hat sicher
abgefärbt, denn Tatsache ist,
dass alle drei Söhne Lehrende
geworden sind. Für mich war es
auf jeden Fall schon sehr früh klar,
dass ich auch gerne Lehrer werden
wollte. Roland ist heute 61-jährig.

Nach dem Gymnasium wusste ich zuerst
nicht, welchen Beruf oder welches Studium ich ergreifen sollte. Letztlich habe ich
das Studium gewählt, das mir am meisten
Möglichkeiten und Fächer bot. So bin ich
Sprachlehrerin geworden. Zudem war mir die
damalige Lehrerin in der Oberstufe ein grosses Vorbild. Sie war topmodern, trug grosse
Sonnenbrillen, Plateauschuhe und hellgrüne
Hosen. Wir haben Frau E. alle heiss geliebt.
Barbara ist heute 54-jährig.

Warum

wollten Sie Lehrer
oder Lehrerin werden?
Zwei Lehrerinnen und zwei Lehrer blicken zurück.
Die Ausbildung am Seminar habe ich nicht ganz freiwillig
gewählt. Viel lieber hätte ich nämlich Archäologie studieren wollen. Aus diesem Grund begann ich nach dem Seminar das Theologiestudium, ein Studium, das man damals
mit dem Lehrerpatent ergreifen konnte. Nach der Rekrutenschule wollte ich mich ganz vom Elternhaus lösen. Das
konnte ich aber nur, indem ich mich selbstständig machte
und eine Stelle als Lehrer suchte. Ich blieb anschliessend
15 Jahre an einer Mittelstufe und holte das Studium noch
nach. Neben anderen Tätigkeiten unterrichte ich heute
noch immer.
Peter ist heute 58-jährig.

Meine Berufswahl stand zuerst
ganz klar im Zusammenhang
mit meiner Unterstufenlehrerin. Sie war ganz lieb und
ich hatte lange das starke
Gefühl, auch Lehrerin
werden zu wollen. Die
Mutter wäre auch ganz
gerne Lehrerin geworden. In der Oberstufe
hat mich aber der Beruf
der Säuglingsschwester so beeindruckt, dass
ich mich weder von meiner
Mutter noch vom Berufsberater
habe abbringen lassen. Nach einem
Welschlandaufenthalt bestand ich den
Eignungstest aber nicht, konnte jedoch prüfungsfrei ins Seminar
eintreten. Das ganze Leben lang in diesem Beruf zu arbeiten, konnte ich mir vorerst dennoch nicht vorstellen. Mittlerweile weiss ich
aber, dass ich am richtigen Ort bin. Ich bereue meine Berufswahl
keineswegs.
Lisa ist heute 50-jährig.

Die Namen der befragten Personen wurden von der Redaktion geändert.

Ein Film mit Schulklassen aus dem Kanton Aargau

Kultur in Projektwochen

– e i n e S p u re n s u c h e
Projektwochen gehören zu den nachhaltigsten Erlebnissen im
Schulleben. Der ProjektWochenFilm der Pädagogischen Hochschule
FHNW konzentriert sich auf kulturelle Themen. Er ermutigt Lehrpersonen, auf der Zeitinsel «Projektwoche» Kulturelles zu erproben
und zu reflektieren.
Der Film geht Fragen der Kultur
vermittlung nach:

Der Film zeigt,

›› Was eigentlich ist «Kultur», was «Kulturvermittlung»?

›› wie Kinder und Jugendliche in Projektwochen miteinander arbeiten;

›› Wie können Begegnungen mit Kunstwerken,

›› wie der Prozess von der Planung über die Präsentation der Ergebnisse

Kulturschaffenden und deren Arbeitstechniken die

›› was Lehrpersonen und Schulklassen zu Projektwochen motiviert;

bis zur Nachbearbeitung einer Projektwoche verläuft.

Kreativität von Schülerinnen und Schülern fördern?
Ludwig Diehl und Markus Kirchhofer haben für den ProjektWochenFilm keine idealtypischen Situationen inszeniert.
Die Beispiele aus dem Kanton Aargau dokumentieren alltägliche schulische Kulturvermittlung.

Kultur in Projektwochen – eine Spurensuche
Ein Film mit Schulklassen aus dem Kanton Aargau
Institut Weiterbildung und Beratung
Pädagogische Hochschule FHNW
Dauer: 18 Minuten, Preis: Fr. 15.–
Dieser Film kann nur für Weiterbildungszwecke genutzt werden.
Bestelladresse: Pädagogische Hochschule FHNW, Professur
Kulturvermittlung und Theaterpädagogik, stephanie.chassaing@fhnw.ch

Notre Dame de Paris – aber ...

... da hat sich ein falscher Puzzlestein eingeschlichen.
Welcher ist es?

Senden Sie uns die Nummer des
falschen Steins bis Ende Mai 2014
an redaktion@profi-L.net.
Unter den richtigen Einsendungen
verlosen wir drei Exemplare von
«Lernen sichtbar machen für
Lehrpersonen» von John Hattie,
Neuerscheinung 2014.

Lösung des Rätsels 3/13 «Ein Dreieck mehr»
Ruth Felix, Degersheim; Ernst Lagler, Winterthur, und
Marianne Morgenthaler, Faulensee, erhalten für ihre richtige Lösung
einen «Ewiger Kalender – Wörter und Zahlen» von Eugen Jost.

Differentiation
with New Inspiration
Ein praxisnaher Workshop zum Umgang mit unterschiedlichen
Begabungen im Englisch-Unterricht
Referentin

Anikó Escher, Macmillan, ELT Consultant

Teilnehmer/-innen-Zahl mind.: 10, max.: 30
Kursdaten

Mittwoch, 27. August 2014, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kursort

Schulverlag plus AG, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs, Schulungsraum 1. Stock

Kursbeschrieb	Dieser Workshop gibt Ihnen eine Einführung in das Lehrmittel im Allgemeinen sowie einen Überblick über alle Funktionen, die New Inspiration zu einer
gelingenden Differenzierung beinhaltet. Sie erhalten praktische Ideen zum
Umgang mit gemischten Niveaus und individuellen Bedürfnissen. Sie lernen
viele Techniken kennen, um die Student’s book-Aktivitäten ohne grossen
Aufwand entweder einfacher oder schwieriger zu gestalten.
Arbeitsweise

Referat; Partner- und Gruppenarbeit

Schulstufe

Sekundarstufe I

Kursgeld

kostenlos

Anmeldung

info@schulverlag.ch, Stichwort: schulimpuls New Inspiration 27.8.

Interactive Classroom
von New Inspiration
Einführung in die Software-Programme wie z.B. den «interactive
classroom». Kennenlernen der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten
Referentin	Anikó Escher, Macmillan, ELT Consultant
Teilnehmer/innen-Zahl 	mind.: 10, max.: 24
Kursdatum

Mittwoch, 24. September 2014, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kursort	Schulverlag plus AG, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs, Schulungsraum 1. Stock
Kursbeschrieb	Wollten Sie nicht schon immer Ihre Lernenden vermehrt hinter den Büchern
hervorlocken, Texte und Bilder der Lehrmittel verändern, Notizen festhalten
oder die richtige Datei auf Anhieb finden? Das sind nur einige Beispiele,
wie Ihnen der Interactive Classroom es erleichtert, den Unterricht
zu organisieren, und zusätzliche Interaktionswege zur Verfügung stellt.
› Einführung in die Software und ihre Anwendungen
› Einsatzmöglichkeiten der «teacher’s area»
› Erforschung von «digital book» und «toolbox»
› Tipps und Tricks für die Umsetzung im Unterricht
Arbeitsweise	Referat; Partner- und Gruppenarbeit
Schulstufe

Sekundarstufe I

Kursgeld

kostenlos

Spezieller Hinweis

Nach Möglichkeit eigenen Laptop mitbringen

Anmeldung

info@schulverlag.ch, Stichwort: schulimpuls New Inspiration 24.9.

Das neue Buch von John Hattie in deutscher Bearbeitung

Lernen sichtbar machen
für Lehrpersonen
«Wie kann man Lernleistungen in unseren Schulen verbessern?» Das ist die Frage, auf
die das neue Buch Antworten bietet. Der Nachfolgeband zu «Lernen sichtbar machen» ist
ein gut lesbares Sachbuch, das weniger Gewicht auf die Methodik der statistischen
Analysen der verwendeten Metastudien legt, sondern sich darauf konzentriert zu definieren,
was aus der Gewichtung der lernwirksamen Faktoren für das Lehren zu lernen ist.
«Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen» bereitet die For-

Der nachstehende Ausschnitt aus dem abschliessenden Ab-

schungsergebnisse so auf, dass sie im Unterricht produktiv

schnitt «Schlussfolgerungen» zeigt noch einmal auf, wie zen-

umgesetzt werden können. Dabei werden die Lernprozesse

tral die Lehrperson, ihre Einstellungen und Interaktionen für

der Lernenden ins Zentrum gestellt. Es wird gezeigt, wie die

den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ist. Und er könn-

Lehrperson die Wirkungen ihres Unterrichtens konsequent

te eine Diskussion darüber in Gang bringen, wo der Fokus und

evaluiert. Die erfolgreichsten Unterrichtsmethoden sind klar

die Investitionen im Bildungswesen eigentlich liegen müssten:

und nutzerfreundlich beschrieben, und es werden praktische

Nämlich nicht so sehr in strukturellen oder technokratischen

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die erfolgreiche Umsetzung

Optimierungsversuchen, sondern in einer seriösen, kompeten-

von sichtbarem Lernen und Lehren gegeben.

ten und ehrlichen Evaluation derjenigen Einflussfaktoren einer
Lehrperson und letztlich einer Schule, die für das Lehren und

Das Buch:
›› verbindet das bisher größte Forschungsprojekt über Lehrstra-

Lernen «matchentscheidend» sind.

tegien mit der praktischen Umsetzung im Klassenzimmer;
›› betont sowohl die Perspektive der Lehrpersonen als auch die
der Lernenden;
›› behandelt die Phasen Unterrichtsvorbereitung und -einstieg,
Lehren und Lernen und Feedback während des Unterrichts
sowie Abschluss und Folgeaktivitäten;
›› bietet Checklisten, Übungen, Fallstudien und Szenarien guter
Praxis, um Lernzuwachs zu unterstützen;
›› bietet Hinweise für Schulen und Schulleitende , um sichtbares
Lernen erfolgreich einzuführen;
›› thematisiert zahlreiche Felder des Lehrens und Lernens wie
Motivierung der Lernenden, Individualisierung, Feedback,
Klassenführung und meta-kognitive Strategien.

Hattie, John

Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen
Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe
von «Visible Learning for Teachers»
besorgt von Wolfgang Beywl (FHNW) und Klaus Zierer
2014, 296 Seiten, kartoniert
Schneider Verlag Hohengehren
schulverlag.ch /87791

42.90

Die Mediendatenbank des Schulverlags

Medien in Hülle
und Fülle
In der Mediendatenbank des Schulverlags finden Sie eine Vielfalt von Bildmaterial und
Grafiken, PDFs und Word-Dokumenten (Arbeitsblätter, Kopiervorlagen, Geschichten,
weiterführende Informationen … ) sowie Audio- und Videodateien zu diversen Lehrmitteln.

Beispiel: Sie suchen in der Mediendatenbank nach Materialien zum
Lehrmittel «Tiptopf».

Die zum Download angebotenen Dokumente
können ohne Login eingesehen werden.
Um sie herunterladen zu können, ist eine gültige
Lizenz erforderlich.

Arbeitsmaterialien zu «Tiptopf»

Detailansicht

www.schulverlag.ch › E-Services › Mediendatenbank

Einfach
hereinspaziert !
schulimpulse einmal anders.
Das ist die Idee. Unkompliziert,
unverbindlich, kostenlos.
Im Rahmen von thematischen Info- und Beratungsnachmittagen in den beiden SchulverlagsBuchhandlungen können Sie sich zwanglos mit neuen und bewährten Angeboten vertraut
machen. Vor Ort erwarten Sie – wenn Sie’s in Anspruch nehmen wollen – Mitarbeitende und
Fachleute zu einem der folgenden Themen:

Türen auf für Lektüren

Eine Lektüre
«LesePaket/Koffer»,
«Alles und Nichts»
oder «Spatz &
Schwein» gratis!

Der neue Lehrplan gibt dem literarischen Lesen neues Gewicht.
Einblicke in die tollsten Lesebücher der Gegenwart
Bern

7. Mai 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs

14. Mai 2014, 13.30 bis 17.00 h

Bauen mit Stangen und Tüchern
Hütten aus Stangen und Tüchern bauen (siehe Zeitschrift «4 bis 8» Nr 7/2013)
und weitere Bauideen für Vier- bis Achtjährige.
Bern

4. Juni 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs

11. Juni 2014, 13.30 bis 17.00 h

Ein
Probe-Abo
«4 bis 8»
gratis!

Sommer-Plausch mit Glacé, Grill, Drinks, Wettbewerben
Verbinden Sie einen Besuch beim Schulverlag mit einigen Minuten Entspannung: Im Atrium
des Schulverlags bieten wir Ihnen gratis Sommer-Drinks, Grillbratwürste und Ferien-Atmosphäre.
Bern

6. August 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs

13. August 2014, 13.30 bis 17.00 h

Digitale Gegenwart und Zukunft
Sie erhalten Einblicke in Inhalte und Erklärungen zu Funktionsweisen von digitalen
Angeboten des Schulverlags (Online-Übungen, Mediendatenbank, Lizenzwesen,
digitaler Fil rouge, E-Shop)
Bern

3. September 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs

10. September 2014, 13.30 bis 17.00 h

Erfinderfibel
Alltägliche Materialien laden ein zu Experimenten mit einfachen
mechanischen Prinzipien. Entdecken Sie die «Erfinderfibel» aus der
Zeitschrift «4 bis 8» und probieren Sie aus.
Bern

1. Oktober 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs

8. Oktober 2014, 13.30 bis 17.00 h

Gratis-Kaffee oder -Tee sind selbstverständlich dabei. Und wenn Sie eine Idee haben,
welches Thema Sie und Ihre Kolleginnen oder Kollegen sonst noch interessieren könnte …
Melden Sie sich doch einfach: info@schulverlag.ch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Eine
Farbschachtel
«Prismalo Aquarelle
Caran d’Ache»
gratis!

